
Eine Reise quer

durch Indien im Jahre 1881

Franz Reuleaux







(Hinz Keife

flu er iutvdj Ünirten

im la\jxt 1881

QmmurungsMäfter

»Ott

JET,, Utultaux
"proftflor

9$rHm

"allgemeiner Deteln für Deutf^e Cüeratur

1884

uigiiizea uby Google



•alle Htd)te uotbe^alten
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*§omozt.

ie in ben nachfolgenben ^Blättern betriebene Steife quer

burd; bie uorberinbifche §albinfel führte ich im Sluguft

1881 au3. SaS freunbliche ^ntereffe, welche ber im ©onn=

tagSbeiblatt ber ^ationa^eitung (Sfyril big Dftober t>. $ahre$)

veröffentlichen ©chüberung meiner gafyrt $u ^eil geworben,

hat micf» ermutigt, mehrfeitigen Slufforberungen, bie Slrtifel

in 93uchform jufammcn^ufaffen, entgegenkommen. 2)a$ ®an$e

tritt inbeffen bebeutenb erweitert toor ben Sefer, einesteils Der*

möge weit größerer SluSführl ichfett an Dielen ©teilen, anberntheilS

auch wegen ber auf $8orfd;lag ber $8erlag3hcmblung aufge«

nommenen Slbbilbungen
;

fobann ift auch emem Anhange

einiget Wenige, WaS ich *n Getylon gefehen, mitgeteilt.

Gin fehr fühlbarer gehler meiner Ouerreife War bereu

zeitliche tfür*e; ich konnte nur fünfzehn £age auf fte oertocnbcn

unb oermochte bc^r)alb faum beffer als im gluge unb nur

oberflächlich baS überall fo feffelnb merfwürbtge £anb unb

33oIf mit eigenen Slugen fenncn $u lernen, für beffen @igenthüm=

lidifett icb mich übrigens fchon lange oorhcr hoch intercffirt ^atte.



VI florroort

Sefcterer Umftanb fyatte mir eine gehrifje SBorbereitung gegeben.

3ugleidj aber machte bie %lotf) erfinberifefy. 3ft man einmal

angetoiefen, in begrenzter 3ett SBieleS unb matyrfa^einlicfy fta?

nie lieber SietenbeS fefjen $u fotlen, fo bewirft ber mofyl=

tätige 3^«"9 ber @ile faft SBunber. $ura) forgfältige 3eit=

eintfyeilung, Snanforucfynafyme aller erlangbaren §ülf$mittel

unb unauSgefetje Spannung im Skobaa^ten gelang e3, bie

Sluäbeute oerfyältntfmtäftig rea^t grofe maa^en. ©lud mar

autt) babei. $)ie ^Reife^eit mar jroar rea)t ungünfttg mfofern,

als fic in bie ^ßeriobe ungefähr ber größten #i£e fiel
;
jugleia)

aber mar fie au$ ber ^Beginn ber ^Regen^eit, mag tyie unb ba

merflicfye (Meisterung fa)uf. 3mTncrfyin roar §i$e oft

fura^tbar — big 40° (L im ©djatten — trofcbem beftanben

mir, meine groci jüngeren SReifegefätyrten unb ia% bie SReife

ofyne jebe ©efunbfyettsftörung, unb ba$ mar ba« ©lücf. 3)enn

aua) nur leia^teS Unroofylfem mürbe uns fcr>r »ieleä unmbgltdj

gemalt tyaben.

2öir gelten übrigens unabläfftg bie forgfältigfte $tät

unb »erjagten un3 ooUftänbig alle geiftigen ©etränfe, eine

©ntfyaltung, mela^e bie (Snglänber in S^bien fta^ meiftenS nietyt

auferlegen unb beäfyalb roofyl namentlidj bem $lima fo wenig

gut ju toiberfte^en vermögen. S^enfaH^ befanben mir uns

fetyr roofyl bei biefem unferem s
ifaf$Iiejjen an bie ©eroofynfyetten

ber Eingeborenen, bie mir im £rmfen äufeerft enttyaltfam fanben.

ShtbererfeitS gingen mir auf bie bei ifynen beliebten fcfyarfen

Söür^en bei ben Reifen aud& nia^t ein, morin bie (Snglänber

itynen befanntlia) gefolgt finb. 3)er „Gurrty", biefe pfeffrige

fa^arfe 28ürätyeife, auS fo unb fo Dielen ftea^enben, beifcenben,
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öocroort VII

fchneibcnben, brennenben hörnern, (geboten unb Kräutern ju=

fammengefe^t, toirb auch im anglonnbifchen §au^^alt für um

entbehrlich erachtet; bie englifch-inbifchen Hausfrauen fe$en

i^ren Stolj in einen feinen Gurrty, tote unfere in abfonberlict)

belifate« (Eingemachte«; unter ben ©eheimmffen, bie fie bor

einanber fyabm, fteht ba« ihre« (Surrr^eaepte«, fo »erftchern

(Singetoeihte, obenan. Slucr) bie £>eutfcr)en ba brüben fyabtn

ftcr) an bie fcr)arfe Sufpeife gehöhnt; ba« ßlima foll bei feiner

burchgreifenben (Sintoirfung auf ben ganjen Drgani«mu« biefe

SReijung gebieterifch forbern. erhebe feinen Söiberfprucr) ; mir

folgten aber bem ©ebote nicht unb befanben un« fet)r toohl babei.

$)a« Reifen in ^nbien ber großen §eerftraße nach if*

übrigen« nicht fchtoer. ©in regelmäßiger großartiger 93ahn=

bienft, vortreffliche Sßagen mit guten ^orfehrungen für bie

£age«gluth toie für bie „nachtfchlafcnbe 3*it", große ©efäUig=

feit ber 3ugfüf>rer, bie Sßagenabtheilungen nicht unnöthig ju

fußen, verringern bie Schtoierigfetten um ein 33ebeutenbe«.

3n ben größeren ©täbten finbet man gute europätfehe ®aft=

höfe, freunbliche Aufnahme unb bereitwilligen SRath- 2)em

Mlima freilich muß man ftch öor a^em ^m unbebingt

feine ßleibung anpaffen, toie ich im ^ert betrieben, unb

nicht bloß feine Reibung, fonbern auch feme materiellen ©e=

toohnheiten, nicht £>eutfchlanb überall mitnehmen trollen, tüte

ber (Snglänber Gnglanb. Se^terer mag unb barf ba« vielleicht

auch *hun/ toeil er faft überall in jenen breiten ftaatlich 3ruß

gefaßt fyat; ob e« ihm aber nicht manche (Srfenntniß, manche«

SBerftänbniß oerfchloffen gehalten hat/ ift eine grage, bie ftch

mir oft autgebrängt.
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VIII Öonoort

9Kand>e Unbequemli<r/feit nimmt man gelaffen Inn, Voeil

man fie abfolut nia;t änbern fann. Deffnet man feinen Koffer

unb fmbet bie 28äfa?e oon fleinen weingelben 5(metfen mim*

melnb, fo laffe man feinen ©fei ni$t gleia? im gorn bis jum

@rbrea?en warfen, toie ber bty>)oa>nbrifdf>e §ilbebranb un$

bura) ßoffaf erjä^Ien liefe, fonbem finne unb fmne, n>a$ man

toofyl an ©ftbarem ober bo$ für bie fleinen Staubaügler ©e=

ntefebarem eingepaßt fyaben mag. 2)a3 fleinfte Stücfcr)en

3utfer finben biefe ginbigften unter ben ginbigen tief im

Koffer unb fteigen in langer geile au§ irgenb einer gufeboben=

fpalte fyman unb hinauf jur SDetfclfuge, unb foüren baä „füfee

öefa^letf" auf unb tragen 2ltom um 5ltom toieber tyerauS in

langer ßaratoane gur fernen §eimatfy unter bem guftboben

ober unten im ©arten, ©in §uber ober ßarl $ogt möge

ausmalen, roie fie ben Surfer ober anbere füfje 33eute Der«

merken. 2lber roie bringt man bie minjigen — nid^t

jroei Millimeter langen— Ungeheuer, Scfyeufale, 23efticn (fo titu*

lirt man fie nämlia; im ermatten unb boa; laa^enben 3orn)

toieber au3 2Öäfd;e unb Kleibern fyerauSV benn fielen ober

richtiger beiden fann baS oerroünfd)te tyad boa) tro$ feiner

Äleinfyeit. D, ba3 tyaben mir gelernt, fa;on in SBataoia; bie

©inbringlinge werben mir fdjon fycrauSbefommen. Similia

8i miHb us, toenn'S erlaubt ift, biefen gelehrten ©a$ auf ben

gaH anjupaffen; 3utferfreffer mit guefer! 2luf einen auSge^

breiteten 3eitun9^^°9^ ftreut man an einer (Seite jerfrümel=

ten 3utfer, alles am SBoben, legt bie inerten ©arberobeftütfe

auf bie anbere $8ogenf>älfte unb barüber tyinauS unb überlädt

bann baS öan$e fi$ felbft. Hommt man nadf> einer 6tunbe
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fiorroori IX

toiebcr — baS anlocfenbe ©eniefebare ^atte man natürlich

fcorher auS betn ßofferinhalt' entfernt — fo finbet man bie

gan^e toürbige ©efeHfchaft bon räuberischen 93et{$em bei

bem 3ucfer auf bem Rapier berfammelt, ein gelbes

©etoimmel, unb bie Äleiber hneber bölltg frei, bie man

toergnügt toieber empacft unb ben Slmeifen mit ©elbft*

behwfetfein junicft: Seht ihr, h)ir ^aben eure £aftif

übertaftift!

S8on üftoSfitoS ^at man nicr>t ju leiben in gnbien,

toenigftenS Würben hrir nicht babon geplagt. Qch fchretbe bie«

nid^t ber ©unft beä ßlimaS, fonbern bem Umftanbe &u, baft

ber $ur f)t$m Seit reifenbe Europäer ftetS bei 9lacl;t unb

£ag, wenn er ftch wehrlos bem <Scr)Iaf ober nur bloßem 2lu£s

ruhen Eingibt, ftch ben SuruS ber $unfha, beS großen

©chtoingfächerS erlaubt, ja leiften mufj, trenn er überhaupt

erjftiren toiff. @3 ift eben bie -Wacht, ober richtiger bie

Schlafenszeit, h)0 in 9luftralien, aber auch fchon in Statten,

gelegentlich auch fogar in £)eutfchlanb, biefer Dualer ber

SJlenfchheit feine Singriffe auf ©eftcht unb §änbe ausführt.

£ier müffcn nur uns burch ^oSfitonefce ' fchüfcen, bort toehrt

bie an fich fchon unentbehrliche Sßunfha bie Quälgeifter ab.

SBon ber cntfefclichen $lage, bie ber Sanbblutegel bem in ber

3)fchungl 2öanbemben bereitet, namentlich auf Getylon, fotoie auf

Sumatra unb %a\>a, befamen nur auf unferem cibiliftrten !Reifc=

toege nichts $u fpüren. Schlangen fahen wir bloft, aUerbingS

aber fehr h^fig, beim Schlangenbänbtger, Sforjrione gar nicht.

2)er %f)cii ber inbifchen 33ebölferung, mit welchem ber

£5urchreifenbe in Berührung fommt, geigte ftch uns fctö toon



X öorroort

angenehmer 6ette. 3)ie Liener, bie ßaftträger, bie gäfyr* unb

gufyrleute, bie §anbn>erfer, £ättbler u. f. ft>. fanben toir ftets

bienfteifrig unb gefällig, nie unbefa)eiben, je ^ö^er hinauf aber,

um fo jurücffyaltenber, bis jum <5tolj. Sei ber niebrigeren

93e»öllerung biel ©efa)rei, biel ©elaufe, Angebot bon be^l*

baren ©ienften; aber naa) 2lbfa;luf$ beä ©efajäfteS hrirb man

aua; in SRutye gelaffen, jumal toenn man, nrie unbebingt ju

ratzen ift, einen eingeborenen ju&erläfftgen Liener fyäit, ber

fein $)olmetfa)eramt ja jeben Slugenblid gu »erfetyen ^at. ©o

ift benn, fo toeit meine (Srfatyrung reicht unb au3 bor«

tyanbenen @inritt?tungen überall fa;liefeen lieft, bie Bereifung

be3 SanbeS niajt fajftnerig, toemgftenS ba, too bie englifäe

£errfa)aft t^atfäa)lia? befte^t; ©efe§ unb Drbnung ftnb %
aua) in bie fa;nHerigften Legionen bort gefolgt, h>ie man übers

ad erfennt unb anerfennen mufc.

Stteine 2tttttyeilungen folgen ben an Ort unb Stelle ge*

matten täglichen Slufeeia^nungen unb orbneten fia; bemjufolgc

felbftoerftänblttt) naa; ben grofjen (Stäbten, too ein Slufent^alt

genommen ttmrbe: Äalfutta, an einer ber ©angeSmünbungen

;

bann bie alte ^eilige 93enare3 am noa; ^eiligeren ©angeSftrome

felbft; bamaa; ftromauftoärtS naa; Slgra, ber einft fajimmernben

SReftbenj ber ©rofjmoguln; barauf noa) toeiter ftromauf am

2)fa)umna, einem ber Oberläufe ber ©angeS, na$ $etyt ber

biel umtoorbenen, oft gerftörten unb toieber aufgerid&teten ; bann

enblia; bom ©angeSgebtet quer hinüber über bie 2öafferfa;eibe

naa) ber SSeftyforte 3*^3, Sombaty. SlnfyangStoeife ift

Sßoint be ©alles auf/Sefylon Eingenommen, ba3 ia; jlreimal

befugen fonnte.
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lOorruott XI

$)ort, tote auä) in ^nbien felbft, »erfolgte id) neben bem

allgemeinen ein ©onberintereffe, nämlicfy baSjenige für ba3

ted)nologtfa)e ©tubtum. 5Die grage naa? ber (Sntttritflung be$

SöerfjeugeS fyat an antfyropologtfdfyer Sebeutung nur juge=

nommen, wie bie Arbeiten bon ©eiger, Rapp, 9toir£ unb

Slnberen beroetfen, roeldje in getftboHen Unterfua^ungen bieleS

flargelegt tyaben. @3 fajeint mir mbeffen, bafe fie 2UIe unfere

Äenntnife bom 28erf$eug für boHftänbiger genommen fyaben,

al3 fie t^atfäd^Ucr) ift, unb ^mar gerabe in bem für bie 3lntfyro*

feologte toid&ttgften ©ebiete ber unteren unb unterften ©rufen.

§ier unfere ftenntniffe 311 bertoollftänbigen, fc^eint mir befonberä

hridjtig. $at)er meine 33efudje in Söerfftätten, erwähnte unb

unerwähnt gelaffene. £enn S^^ien, ober ber ferne Dften

überhaupt bietet in biefer Se^efyung ausgeweitetes Material.

$er r)ol)e ©tanb ber inbifä)en Kultur *)at mcfyt get)mbert, baft

ber gnber in unmittelbarer 9tät)e feiner bebeutenben ©eifte£=

fa)öpfungen ber SRatur nod) bie §anb reicht. £ro§ ßunft-

unb $rac§tliebe ift felbft ber oornet)me, reiaje Orientale im

©runbe in feiner SebenSroeife einfach, unb unterfcfyeibet fiel)

barin wenig toon feinem bebürftigften 9to$barn. Sebürfnifc

loftgfeit in (Steife unb Sranf, Wenig 3ttöbel, wenig ©erätfy

im §au3r)alt, ob r)od; ob niebrig. £)arum aua) wenig ©erätr)*

fajaften im §anbroerf unb einfaa)e gorm ber Söerfyeuge. 2)iefe

laffen be$r)alb ben ©ang ber (Snthritflung ber $ülf3mtttel au3

noaj biel ©infamerem mitunter tounberbar beutlid) erfennen.

3a; behalte mir bor, an anberem Drte auf (Singel^eiten ein-

juge^en. §erborl)eben will \6) nur, wie auffaUenb e3 mar,

mit geringem SBerfyeug ßünftlia^eS unb SBoqügltajeS r)erbor*



XII töoriuort

gebraut gu feigen. 2Ba3 bem §ülfämittel fehlte, erfefcten §anb

unb Sluge. üttit bcr ßunftfertigfett, ber Uebung oon 2foge

unb £anb, ftefyt aber ba3 GJefüfyl für gute Seiftungen in ge=

hierblieben fünften im engen 3ufammenfyang. $)e$fyal& müffen

toir, bie gefeilten unb gelehrten (Europäer, bie mir ber 3Jlafc^ine

fo toiel übertragen, b.
fy.

baS SBerfjeug fo befonberS entroiäelt

Fjaben, bie intenftoften Slnftrengungen maa?en, um bie geroerb=

licfye $unft h)ieber $u förbern unb auf Stilgefe^e &u oerroeifen,

roäfyrenb bort fajeinbar ofyne Anleitung baSSRiajtige getroffen nrirb.

9tun, bie Anleitung ift bie Ueberlieferung, ba$ Sßorbilb,

unb biefeS fcfyränft auö) hneberum ein, bannt in ©renken.

9luffatfenb wirb ba£ in ber merftoürbigen $fyatfad;e, baj* bie

inbifcr)e gewerbliche $unft »or ben fyöfyeren Stufen ber Malerei

unb 33ilbneret auti) £alt gemalt fyat. 3um freien ^o^en

ßunftroerf in beiben fyaben bie 3>nber e3 nidjt gebraut, bie=

felben Qnber, meiere erhabene ©ötterlieber, gewaltige ©(Jen,

fefjelnbe Dramen $u fRaffen oerftanben fyabcn, barunter bie

$arte Safuntala, beren £oettf$em SRei$ nickte jugefügt werben

fann. 58ietteia^t fyat man biefe Anomalie ber geffel jujufa^reiben,

meldte bie Äafte früfy fdmürte, fyäter au$ roofyl bem (Smflufc

beä ^SlamS ; an Talent r)at es bem oielbegabten SSolfe gereift

nia^t gemangelt.

3n ber Söiebergabe meiner §8eobad(>tungcn fyabe iaj mög=

Iicfyft treu $u fein gefugt, felbft auf bie ©efafyr fyin, mitunter

ganj einfad;e SDinge ju fa^ilbern. Sollte tefy barin $u roett

gegangen fein, fo tooHe man e3 meinem SBeftreben, ba$ ©es

fefyene bem Sefer möglia^ft flar borgufü^ren, $u ©ute galten.

£>ie äußere gorm meiner SJtittfyeilungen ange^enb fyabe
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Öocraort XIII

ich noch 511 bemerfen, bafe ich in ber Schreibung bcr inbifchen

2Sörter nur ungern bon ber in gachfchriften üblichen Ueber=

fchreibungäform Slbftanb genommen f)abt; e$ mufjte aber ge=

fachen, um berftänblich ju bleiben. $)te fchtoerfälltgen formen

tfch unb bfch 3. SB., toelche jebeSmal einem einigen inbifchen 33uch*

ftaben entfyrecfyen, fmb unangenehm genug, fchienen aber ^ter

unumgänglich. Sßie e$ im anberen gaUe geht, fteht man

beifyietetoeife an bem unglücflichen bei un$ fo häufig ge=

brausten Söort „©utta J>ercha".

£)te (Snglänbcr fyabzn, ba ch bei ihnen tfch lautet, bie

(Schreibung herübergebracht; beffer toäre noch tj getoefen, ba

ber ^ifchlaut hinter bem t in bem inbifchen 2öort toeid) ift.

£)ie golge aber toar, bafe bie ©inen bei unS ba$ d) toie in

Storch ausbrachen, bie Ruberen gar ©utta perfa fagen, beibe

unrichtig, beibe aber behaupten, burchauS Stecht gu haben. 2)er

alte Äarmarfch entfchlojs ftch be§r)a(b in feinem legten Söerfe,

ber bortrefflichen ©efchichte ber Technologie, bie jtpar fchtoer=

fällige, aber boch eine nahezu richtige SluSforache bebingenbe

gorm ©utta pertfcha anjutoenben, tro$ beren fünf fidt) mit ben

Ellenbogen ftofjenben Äonfonanten. ©eine greunbe Riffen,

toie toifcig er fo ettoaS $u bertreten berftanb. 93ei folgen

(Gelegenheiten fällt einem bie gan$ unnüfce ©chtoerfälligfeit

unferer ©Reibung beä gifchlauteä recht auf. Söelche Unbe=

hülflichfeit ift e$ boch, öen m% böUig eigenen unb fo häufig

gebrauchten 2aut mit brei auägebilbeten Reichen $u fchreiben!?

2Bir muffen bie ßnglänber benetben, bie ftch boct) mit ^treten

begnügt h^ben, tt>a3 toir auch ganj leicht hätten thun fönnen;

felbft bie Söeftfalen Würben eS getmfj nicht übel genommen
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XIV üonoott

haben. 2)aS unfdmlbige Sötrnn ff, tuclc^cö „bem §ajj unb

ber 5}eraa)tung" ber 6<huljugenb fo graufam preisgegeben

hmrbe, ift ein (Splitter gegen ben halfen c in unferer — toie

Jage ich boch gleich V — ^ifehfehretbung.

$)er Söerlag^^anblung bin io) ganj befonberem 2)ante

Verpflichtet für bie fplenbibe 3lu3ftattung meines 9teifeberictyteg

mit ^olafdmitten. 2)ie jum größten trefflich gelungenen

©ticfye finb in ber Slnftalt bon §euer & ßirmfe nach einer

SluStoafyl oon unterwegs gefammelten Photographien auSge*

führt, £at boch überall bie Sia^tbilbnerei ihre Pioniere f)in*

gefanbt; auch tf* fm° $orpoften ber mobemen Kultur. $)ie

sBilber führen öermöge ihre« gewählten Realismus in bie lebend

boUe Söirflichfeit in beren beften Momenten ein, fei eS, bafc fte bie

brütenbe (Stille beS frembartigen inbifchen Dorfes roiebergeben,

fei es, bafe fte traumhafte 23aupraa;t ber Stäbte beS 3«™*«*,

ober auch D*e ©trafen ber europäifch eingefägten Stäbte beä

ftüftenranbeS barftellen. freilich laffen auch ^ Silber er»

fennen, toie weit bie fchriftliche 2)arftellung fo häufig hinter

ihrer Aufgabe jurücfgeblieben ift.

Berlin im STpril 1884

$er SBerfaffcr
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I.

ie wenigen £age, meiere mir auf ©ingapore Ratten oer=

roenben fönnen, maren rafa? vergangen; ein bem $er=

nehmen nacfy bor^üglia^er „©elegenfyeitsbampfer" $ur Steife

nad) Qnbien bot fia) bar, unb fo festen mir un3 benn am
24. 3uli (1881) nicfyt lange nacfy Wittag in 93eh>egung naa)

einem ber meftlid>en Werfte ber berühmten §afenftabt. 3n
Bewegung fefcen mar bie richtige Segnung. £enn unfer

®tpäd füllte jmei ganje Dd;fenfarren, baä mirflidje §anbge})äcf

ungerechnet, ba3 mir in unfere jroei £>rofa)fen, bort Sßalanfine,

aud) ©ari genannt, pfropften, in melden mir ben »orau£ge=

fetyieften Marren naa)futyren. 2)er Vermalter be3 bortrefflicken

beutfetyen §otel$ be I'ßurope, ein (Ba^meijer, §r. g., beffen

gamilie mir au« 3üria? freunbfchaftlicfrft befannt mar, be=

gleitete un3 $um ©a^iff, ba3 mir nad» einer fyalbftünbigen

fjatyrt erreichten. 25a ftanben unfere 3Öagen bor ben $ofylcn=

fctyuppen, ringsum gaffenbe braune SBurfcfyen, meiere als Präger

IBermenbung $u finben hofften. Unb nun ging'« lo3. 2>er

nalmt einen ferneren europätfcfyen Hoffer auf feine naeften

<5rfmltern, ber anbere &mei fofferäfynlicfye Haften au« Hampf>er=

tyolj, bie man al« infeftenficr>er in ©ingapore anfertigt unb
Heule aus, Duer bur<$ Snbien. 1
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greift. 2)ann fam ein großer $orb mit 5rüü;ten, bann famen

hneber Äoffer, £errn <5p.
}

$ glinte in ifyrer fiebertafc^e, feine

lange jaoanifa^e Sanje unb SlnbereS mefyr. Unb bann enblia?

bie Spiere, unfere SReifemenagerte. £a waren boa? in fo unb

fomel Käfigen gegen fed^ig Papageien, grofte bis fyafcenfleine,

unb aua) jtoei hnrflidje lebenbige Riffen (oon benen fyeute noefy

einer munter in ber beutfcfyen StteiaiSfjauptftabt lebt). S)a3

3llle3 mufete fnnbura? getragen werben bura) baS 9flenf$en=

gerotrre, welches noa^ mit Ginfa>(e^en Don ©ütern unb Noblen

in baS <Sa?iff befa^äftigt mar, h>ie Slmeifen am geftörten Sau.

Unter ftetiger 2öaa?famfeit unb mit me( ©ebulb gelang eS,

alle unfere 6ad>en unbeftt)äbigt unb untoerfür^t an $3orb ju

bringen. §erj(ia; uerabfdnebete fia) naa) banfenStoertfyeften

§ülfeletftungen §err ben hur in feinem fcfyneeroeijjen 2Cn=

uxge noa? mit 2(ugen unb Söinfen verfolgten, bis er hinter

ben $ofylenfa)uWen unb 3öerftfyäufern oerfäroanb. $on bem

SBerbetf ber Kampagne ($edfalon nennt man eS auf glujj=

fajiffen) Ratten mir noa) eine reia)lia;e SBiertelftunbe bem er=

mahnten Slmetfengeroirre ^ujufe^en.

$)a£ rannte unb fcf>Iety>te unb fct)nc bura;emanber, 9Itolatyen,

(Sfyinefen, $to3faren, alles in unmenfaMta^er @ile unb mit faft

übermenfa)lia)en ßraftäufjerungen. ^Da^mifa^en baS $omman=
btren, baS Stufen, auf malatuftt), auf cfyineftfa), auf englifa);

bann baS Gaffeln ber förafyne, baS foltern ber Äofylenftücfe,

bie in bie 93imfer rollten, ein $ofyu=2öabofyu. 2öie ba Drb=

nung ju galten, bie ßoüi ju jaulen, wie bie üttaffe ber Präger

ju überfein, ju übermalen fei, fa;ien unbegreiflia). 2)af*

inbeffen Ueberroadmng ftattfanb, unb jroar recfyt genaue, jeigte

\\d) auf einmal. £)er Kapitän, ein angefyenber Ü8ier$tger, ber

in meinem SRörfü^en auf ber 93rücfe ftanb, nnnfte leia)t einem

malafyifcfien ^olijiften, ber an einer ber Saufylanfen fta> auf=

fjielt, meiere Dom SBerft auf baS 6dn'ffSborb führten. £ienfc

eifrig ^ufajte er fyerauf, worauf ber Kapitän auf einen fa?einbar
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fehr geschäftigen Surften an ber 3hnfcfyenbecflufe Eintüte« unb

ettoaS (SrflärenbcS $u flüftern faxten. 3u bem bezeichneten

hin fprang nun ber in bunfelblauen 3*™^ gefleibete Sßolijift

unb tf)at toaSV 6r l)kb ofme jebe s}krlamentirung mit feinem

aus sJtotang* (©tuhlrobr=) Stutzen geflochtenen ^rügel fo

fürchterlich auf ben 93urfa)en ein — ioelcher fich in gorm
eines „2lujuft" eingefchlichen, um mitzunehmen, toaS fich ettoa

böte — bafc es jum Erbarmen toar, $)er ©efchlagene, feine

©egenroehr auch nur »erfuchenb, rannte baoon, ber $>untel=

blaue hinter ihm brein, immer ju^auenb auf ben braunen

nacften dürfen, bis ihm enbltch fein Opfer entfpringen fonnte

unb bann, nue immer noch gebebt, binter ben geteerten

33uben oerfchroanb. Öenugt^uung feua^enb lehrte ber 9Jcann

beS prompten ©efe$eS auf feinen SluffichtSpoften jurücf.

@nblich mar ber le£te <5ad an 33orb gefchleppt, ber lefcte

Äohlenforb umgeftülpt. SDie fehleren SanbungSpIanfen tourben

anS Sanb gefugt unb gebogen, bie ^erau^QC^obenen Fretter

ber ©djanjfleibung roieber eingefe^t, nachbem bie &ampfpfeife

noch bie legten 93efucher oertrieben, SHaffelnb gingen jtoar

immer noch bie $)ampffrahne beS ©chiffeS, um bie auf $ecf

geftapelten übrigen Saßen in ben Schiffsraum ju beförbern;

injmifcf)en aber roaren fa>n bie SanbungStaue gelöft roorben

unb tourben eingeholt; bann aud; tourben bie gewaltigen

quabrattfchen Sufenbecfel über bie Sttaumöffnungen gelegt unb

ber Dampfer begann ftct) langfam oom 93oHn>erf ju entfernen.

9todj einige ©rüfce beS Kapitäns unb ber Offiziere nach ben

Agenten ^nüber, unb baS ©djiff toanb fid; fynatö 3tt)ifcr)en

Warfen, Öooten unb ©Riffen inS freie Söaffer, too bie

(Schraube balb it)r pucfembeS SRormaltempo aufnahm.

5luf bem 2)ecf begann ber flinfe SBefen fein Regiment;

auch h>tr befamen §ülfc, um unfer ©epäcf in bie fauberen unb

geräumigen Sabinen $u bringen, in welchen mir unS rafch häuSlia?

einrichteten für bie auf acht £age berechnete gahrt nach ßalfutta.
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4 3Uf bem Äratun-Äpcut

$)te 9lbenbfonne oerflärte jum Slbfchteb bie lieblichen

palmenbegrünten Ufer ber 2>nfel ©mgapore, »on ber fid? unfer

Stampfer rafch entfernte, ©chon bor fecr)^ Uhr oerfchroanb

baä Xageägefttrn in bem SBolfenfchleier, ber in tropifchen

9Jteeren faft aßabenblich am ^orijont auffteigt, unb balb lag

$unfel ringsum.

3n ber stacht füllte ein gewaltiger troptfcher SRegen bie

hetfce Suft ab, fo bafj am nächften borgen bei leichtem frifchem

Sötnb ber Aufenthalt auf $ecf prächtig mar. Unfer <£c$iff

führte ben tarnen „3lratun Slpcar"; e$ gehörte einer armes

mfctyen girma in ßalfutta, Slpcar u. unb mar ein Opium*

bampfer, mit nid)t $u großer Labung chineftfcher ©üter fcon

£ongfong fommenb, wohin er auf ber Hinfahrt eine Dpium=

labung beförbert hatte. $>er Kapitän, ein ©chotte, war ein

ruhiger, freunblicber GtefeUfchafter, hatte biel gelefen unb unter=

hielt ftch in angenehmer -sSBeife mit feinen ßajütpaffagieren.

2öir waren nur unfer fünf. Slufcer mir unb meinen Begleitern,

Herren ©p. unb ©t., $wei jungen beutfdjen SnbuftrieHen, er*

fchienen bei £tfche noa) &wei Gbmefen au« offenbar gutem

§aufe, bie fer>r höflich unb gurücfhaltenb, be$ (Sngltfchen nur

äufterft wenig mächtig, ftet« a quatre epingles in ihrer

heimifchen Stacht auftraten, ©cheu halten fie fidt) fern oon

einer größeren ©efeHfchaft ihrer £anb3leute, bie auf bem $)ecf

famptrten, £ag Wie stacht, @3 waren fünf ober fea?« ältere

Männer, gmei ältere Sßeiber unb ein halbe« SDufcenb hübfeher
,

junger Räbchen, ©ie reiften nach an ber Söeftfüfte »on

üJlalaffa liegenben Snfel unb gleichnamigen §afenftabt Hinang,

einem in $o!ge beä atchinefifchen Kriege« mächtig emporge*

beihenben §anbel3pla£e, für welchen ber „Slratun Slpcar"

gracht an SBorb hatte. Söelche SBeftimmung bie jungen Räbchen

bort hatten — läftt ftch nicht nieberfchreiben. 9cach unb nach

erfuhren mir bie fcr)auerltcr)cn detail«.

3J(it jebem Schiffe ber Kompagnie gehen »on berfchiebenen
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cfyineftfcfyen §äfen au$ größere ober flemere Sabungen folget

•iUknfchenWaare an benfclben SeftimmungSort. $)er §anbel

gef>t fa;Wunghaft. $)ie engltfa)en £afenbehbrben in ben cfyine=

ftfchen §äfen geben fia) bie erbenflicfye !Öcühe, bem fcfynöben

©efc^äft entgegenjutreten. Umfonft. 2luf3 genauefte jWar

werben bie Rapiere geprüft unb jebe „3lusWanberin" auf @ib

tternommen, ob fie bie SRetfe freiwillig antrete ober gelungen.

$er Erfolg aber ift null. <So ju fagen ausnahmslos erflären

fie aufs beftimmtefte, baft fie freiwillig, auS eigenem ©ntfchlufc,

mit ^Bewilligung ber Altern reifen unb ihren gührern folgen

Wollen. Söefye ihnen, Wenn fie etWaS anberS „Wollten!"

^cn einem galle Wufcte ber ßapitän, Wo ein -Stäbchen ben

äJluth gefaxt ^atte ju erflären, jum Mitgehen gezwungen

Worben ju fein. 2)aS 3Wäba)en fei barauf, berichtete ber

Kapitän, unter fixerer Segleitung in bie (Stabt jurücfgebraut

worben; am folgenben borgen fyabe man eS erftochen auf ber

Strafte liegenb gefunben »erunglütft. 3nfuborbi=

nation bulben bie ©efchäftsführer nicht.

$eS Borgens ooHenbete bie grauengefeUfchaft auf $)etf

ihre feinere Toilette. 5lüe, Männer Wie grauen, trugen bie

einfache chinefifche ©eWanbung auS fa^Warjblauem 3eug. Sto

grauenfleibung unterfa^ieb fich oon ber ber Männer nur ba*

burch, baft bie $Wet Leihen ftoffübergogener knöpfe, Welche

Dorne baS $leib fdjliefjen, bei ihr Weiter auSeinanberftanben.

$)te größte ©orgfalt Würbe bei ben grauen auf bie ^oiffüre

toerWanbt. Sllle Ratten genau biefelbe grifur, bie ftötft breit

geflochten, hinten ju einem -Heft aufgefteeft, baS §aar über

ber 6tim jurüefgefammt, an ben Schläfen mit abftefyenben

Sogen ausgepufft. 9Kan fief)t ben £t#uS ja fo oft gewidmet.

$)er le$te Schliff beS grtfirenS beftanb in ber 2luftragung

eines Wafferfyellen (ShtmmiS auf bie glatten glasen, welche

bann mit einem fefyr feinen Äamm fertig mobellirt Würben.

$er balb erhärtenbe ©ummi gab bem ©anjen ©lätte unb
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6 -Auf bem Äratutt-äpcar

(Steifheit, bie ben ganzen $ag oorhielt. ©leta?müthig fa^en

bic jungen ©efajöpfe in bie 2öelt, roährenb bic SCIten bic

foSmetifbe ^ßrojebur bornahmen. SRacfyfyer hielten fie harten

(btneftfbe, toie $)ominofteine flcin) ober ncftelten an flehten

§anbarbeiten. Unfcr Äapitän fragte einen ber 9Jtänner, toie

e$ benn folgen 3Käba)en fünftig gehe, toie lange fte an bem

Orte blieben u. f. to. 3Jiit unbefchreibltchen 2lchfel=

äuefen antwortete er: „D, fie fterben! einige Monate, ein

3>abr!" in bemfelben $one, als hatte er fagen toollen: fte

getoöhnen fi$. @S toar ein fa^auerlia^er SBlitf in bie fbtoarge

s
Jtachtfette ber oftafiatifchen ©efellfchaft, toaS fta? tyier bor

einem auftrat. 9toch einen anberen auf 3uftänbe, °^ tn

eibilifirterer gorm auftreten, follten toir fpäter tfmn.

$)ie alten Gfyinefcn ttnb ß^inefinnen raupten ©tunben

lang in eigentlmmüa^er 2Seife. £)er SRaud^er ftfjäfct befanntlidfy

an ber Gigarre als baS geinfte bie paar erften 3u9e au$ DCTn

frich angegünbeten ©limmftengel, ber babei fein ebelfteS Slroma

entfaltet, liefen ©enufj ergebt ber Ghinefe auf bie ^öa^fte

^otenj: er raucht aus feiner fleinen SBafferpfeife immer nur

bie paar erften feinen 3u9e/ uno 5roar folgenbermafeen. ©eine

pfeife ha* einen $opf oon ber ©röfce eines falben Singer*

huteS, auS toeifjem detail ^ergefteüt, mit einem fingerlangen

röhrenförmigen gortfafc in ben fleinen SBafferfacf, ber bic

©röfee ettoa einer ©ummiflafche hat, emfefcbar. SDiefeS $feifen=

föpfchen toirb mit gan$ feingefchnittenem £abaf bollgeftopft,

biefer bann mittelft eines etyltnbrifeh gebrehten gibibuS ans

ge^ünbet unb paff, paff, in brei bis bier, fyöa^ftenS fec^S

«Sügen ausgeraubt. $)ann toirb baS Köpfchen herausgezogen,

auSgeflopft, abgepu^t, toieber eingefteeft, geftopft, ber gibibuS

an einem £ämpchen entjünbet, unb bie hafelnufegrofte $abafS=

füUung toieber ausgeraubt unb fo immer aufs neue. <5o r)at

ber epifuräifbc Taucher forttoährenb 33efchä?ttgung mit feiner

pfeife, bie ihn bafür belohnt, aber auch 9an3 m 2lnfpnich nimmt.
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dlafy ähnlichem Prinzip, wenn auch nicht fo ausgebildet,

raupen auch bie Arbeiter, roie ich roieberholt aus ber gerne

beobachtet hatte, ßinmal befam ich (Gelegenheit, eS genau $u

Verfolgen, geh fa^ in einer djinefifchen SBerfftatt einem Drechsler

$u, ber an feiner rounberlichen 2)rehbanf eifrig fchaffte unb

mit einem gegriffen ©tolj meine $lufmerfamfeit für 33eroun=

berung ^inna^m. 2luf einmal legte er wie mit plö^lichem

(Sntfcfylujj fein 2öerfyeug hin unb holte eine pfeife irgenbfooher;

id> glaube, fie mar gemeinfchaftltcheS (Sigenthum. ©in eigen=

thümlicheS Snftrument, aud; eine Söafferpfeife. ©te befielt

aus einer geglätteten $ofoSnufe, in h>eld;e »on oben tyx ein

etwa 40 Zentimeter langes Pfeifenrohr eingeftecft ift, oben

eine Rfyonföak tragenb. 3n ^tft toirb ber ^bereitete teigige,

feuchte £abaf in ebenfalls ziemlich fleiner 2)oftS hweingethan,

ba$u ein orbentlid)eS ©tütf glimmenber $ohle. 3)aS Pfeifenrohr

taucht beinahe auf ben ©runb ber ßofoSnufcfchale, bie bielleicht

gur §älfte mit Söaffer gefüllt ift. 2ln ber oberen §älfte ift

fettlich ein fleineS £och in bie ©djale gebohrt. 2ln biefeS

feine Sippen anfe^enb, baS Sftohr mit ber SabafSfchale in bie

£bhc richtenb, faugte nun mein Drechsler mit fräftigen $ügen,

ben stauch burch bie Sippen auSftofeenb, eifrig unb anfcheinenb

mit orbentlichem &ochgenuj$. 93alb mar ber fleine $abafs*

pfropf aufgeraucht, darauf mürbe bie Pfeife mteber meggeftellt

unb munter bie Slrbeit wieber aufgenommen. 3n ganj ähn=

Itcher Steife fteht man aud; in Snbien bie Arbeiter fich ben

©enujj beS Rauchens oerfchaffen. 33et ber etwas mehr aus*

gebilbeten Pfeife ftedt in bem ermähnten (Saugloch ein 9ttunb=

ftüdrohr. ©o auch &*i ben gewöhnlichen perfifchen Pfeifen.

Seiben ©ie an ber ©eefranfheit, Kapitän? fragte ich a™
borgen, als ber Söinb ein wenig auffrifchte. D nein, fagte

er, bie ©ee thut mir nichts mehr, früher freilich, ba fyattt

ich oiel ju leiben, ©iebjehn 3ahre ^an3/ oenfen ©ie! fyat

mich baS Uebcl faft bei jeber gahrt befallen. $fyt aber fyaht
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io) eä überhnmben! brütfte meine SBerrounberung au$,

nia?t minber mein ÜJlitleiben. ©egen Wittag rourbe ber 2öinb

unangenehm fräftig. Unb fiefye ba, mein Äapitän fam nidtt

$tfa). 3m ac^tje^nten 3<*^ — meinte, e3 fei ein Un=

rooljlfem, in Singapore geholt — ^atte e3 i^n bod) toieber

erh>ifa?t. 34 *>arf bem £efer als roahrfyeitätreuer 33ericf>ter=

ftatter ma)t »orenttyalten, baft am 9tacfymitiag ba$ fatale Kotten

mir and) fo ein „Unrooblfein" betbraa)te, ba$ mic^ einen falben

$ag lang in ben jämmerlia^en 3uftanb oerfe^te, bei bem man
ju allem @lenb bie gefunben 2aa)er immer gegen fia? fjat.

Selbft bie ftebje^n SeibenSjatyre be$ ßapitänä wollten mir

feinen Sroft gewähren. Unfere beiben a^inefifa^en ^eifegefä^rten

roaren total oerfdfynnmben, auaj fie hatte Neptun unerbittlia)

an feine §errftt?aft auf bem grauen 2öellenfelbe erinnert unb

ju Opfern herangezogen, aa) $u Däfern!!

5lm 26. warf unfer „2lratun=5fycar" auf ber freunblid>en

sJtt}ti>e bon Hinang* 3lnfer. Stabt unb 9tyebe liegen auf

ber bem geftlanbe gugefe^rten ©eite ber Snfel in gefaxter

Sage; eine bergige Huppe ergebt fitt) im §intergrunb ber

<Stabt. $on ber 3>nfel unb einem formalen Streifen be$

gegcnüberliegenben geftlanbeS fyat @nglanb ju irgenb einer,

jebenfallS ju geeigneter Seit SBefifc genommen. Singapore,

3nfel unb <3tabt, bie größere 93efi$ung ÜKalaffa auf ber

Jöeftfüfte ber gleia^namigen ^albinfel unb bie Qnfel Hinang,

aua) ^rin^bon=253ale^=3nfel genannt, nebft einem formalen

gegenüberliegenben Uferftreifen bilben bie fogen. Äanal=9tieber=

laffungen, bie englifa)en Straits Settlements, bie unter

einer befonberen gemeinfamen Serroaltung ftetyen. (Sine gemiftfrte

S3ebblferung ^at ficr) in ber ^nfelftabt rafdf) eingefunben; bie

§auptmaffe lieferte toieber ba£ himmlifa^e SKeicfy, fo bafc bie

* 3d) fd)reibe bie fremben tarnen ^ier unb im ftolgenben i^rcr

9luätyrad)e getnäjj; bie @nglänber t$un baä i^rerfett« auch unb

fd)reiben: «ßeenang.
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Stabt Hinang eine me^r al$ jur $äl?te ebineftfd^c Stabt ge=

morben ift.

3n prächtigem <2onnenfcf>ein fuhren nrir über bie

gli^ernben fleinen Söellen an$ Ufer, too munteret 2eben

wegen ber auä= unb einlabenben <5a?iffe tyerrfa^te. 9iad>bem

toir in bem fittyl gehaltenen ©peife^immer be3 erften 0aft=

$ofe3 ber <Stabt, ber etwa bem eines beutfa)en 2anbftäbta)enä

funftajtlia? be$ einfachen Komforts glia), eine fleine (Stärfung

eingenommen, tt)urbe bie <5tabt burdtftreift. 3unäcbft baä

chineftfaje §anbroerfer»iertel. 2)ie (Strafen fmb gerabe unb

breit, luftig angelegt; überall Seben unb ^^ätigfeit. 9hir

an ber äufcerften nörblia)en @tfe, too bie reiferen unb reiften

chineftfa)en 93eft$er lohnen, h)ar e£ ftiHer. 2>a3 dnnefifcbe

*Jkt»athau3 maa)t ben (Sinbrutf ruhiger «gurüefgejogenhett tro$

ber offenen Spüren, bura) bie man hineinfetyen fann in bie

geräumige SJlitteltyalle be3 §aufe3, freilia) nia)t fefyr tief.

$)enn immer ftefyt quer oor ber $fyür im Innern beä §aufe£

ein großer (Schirm, meift au3 Sattentoerf tyergeftellt, bunfel

braunrot^ angeftria^en, toie in ber SRegel bie tyüx* unb

genftergetoänbe unb anbereS naa? aujjen tretenbe Jpoljtoerf.

Sn ber £alle entbeeft man, über bie foamfdje 2öanb roeg=

fetyenb, eine ober mehrere £anü>en ober Satemen Rängen; *>er=

golbete 93alfenoer$ierungen unb anbere Slra^itefturt^eile heben

ftd} auä bem ©chatten in ber Briefe ab. 3*°^™ ©itter=

ftäben hwbura) erfennt man eine Slrt Slltar ober §auäf>eiliö 5

t^um an ber Hinterfront ber §ade, einige <5ifce, bann $f>on=

figuren, Samten; fleine Söanbfajreine oollenben bie 2lu3=

ftattung, toie man bemerfen fann, wenn man einen furjen

Sßerfua? maa)t, jur $fyür herein neben bem ©durm h*n3U2

treten, too man aber nicht lange gelitten toirb. 9ttan mu&

ftd> begnügen, bie gac;aben öon aufcen $u betrauten mit ihren

gerieten Siegelbäa^ern, beren girft ber gront parallel läuft

unb bie farafterifti(a)e Ginfenfung in ber -3Jthte jeigt, r)äuficj
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reid^ toer^tcrt mit gefirnißten bergolbeten S)racfyen, Soften unb

anberem Ornament.

3n>eiftötfig h>ie biefe *ßribatfyäufer, b. f). aud bem @rb*

gefcr)o^ unb einem barüberliegenben Stotfroerf beftefyenb, ftnb

and) bie §äufer ber £anbn>erfer. 3« Reiben Stocftperfen er=

feinen biefe Käufer Dorne offen, bura) 2Bänbe in einfache SRäume

geseilt, jeber eine äöerfftatt. 3n ber Waty werben Spüren

toorgefefct. $)iefe 3öerfftätten, aua) gäben, unmittelbar an ber

Strafte erinnern, wenn ber SBergleia? geftattet ift, an *ßom=

peji, an biele ©teilen in Stalten überhaupt, roo aud ber

antifen Qzit herüber fid^ bie Sebendgerootynfyeiten erhalten

fyaben, toenn aua) nur fa)attenfyaft. $a in Snbien 2Berfs

ftätten ganj fynlia) an ben Straften liegen, brängt fta? ber

©ebanfe auf, ob n>ir fyier nia)t eine ber älteften formen ber

Kultur ber Slrbeit bor und gärten, bie Dom Orient au« $u

und gefommen fein mottete, ginben lr>ir boa) eine bertoanbtc

SÖerfftattanlage au$ im Mittelalter bei und; ja noä) fyeute

finbet man fte in manfyn alten Straften unferer Stäbte. &er

„gaben", ber SBerfaufdplafc , ift gleiajfam eine @ntnuctelungg=

form ber 2öerfftatt.

£)a fafy man bie gärber an ifyren garbefityen ober mit

bem bunfelblau gefärbten $eug befc^äfttgt, u. a. bie fyödfyft

merfroürbige 2lrt unb SÖeife, ba3 auf §oIgroaljen gerollte

3*"9 hü glätten, bie a;inefifa;e Langel, bie ia; mir an einem

anberen Orte $u befa)reiben borbefyalten muft. ®a fanb man
bie ßüfer befa^äftigt mit bem 3uria?ten toon gaftbauben; bort

pöbelte ber S^reiner, am ©oben fyorfenb, r)icr lieber flogen

bie Späfyne bon ber 3)redf)felbanf, ba brüben fauchte ein

Sa^miebebalg unb fcfytoangen bie faft gän^lia) nacften be=

&opften Sa?miebegefeilen bie Lämmer, fräftige bolle ©eftalten.

9iäfelnb riefen bie SBerfäufer grüßte, (Gaffer, 33änber,

Stüter auf ber Strafte au$. $8erftt?rumpfte alte Männer mit

fteiffyaarigen SBärten faften r)ier unb ba auf ben Spellen
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ober tappten mit alter$fd;n>aa)em ©abritt toorüber. (Srft in

einem gefcnffen Sllter ift bem Gfnnefen burd; (Sitte, ©efefc ober

©etuo^n^eit geftattet, ben 93art toadrfen &u (äffen. 93i3 bafyin

mufe rafirt roerben, ben ©dfyäbel mit einbegriffen, toeSfyalb bie

3unft ber SBarbiere eine fabelhafte 5lu3befynung tyat. 3Jtit gan$

tleinen 3Jleffera;en, unb toie e$ ben 2lnfa)ein fyat, ganj ofyne

2Inh>enbung oon Seife, ftetyt man fie ben ganzen Sag in

Srtyätigfett, bie Söangen unb $b>fe $u bearbeiten, einen fleinen

glecf um ben 3opf fyerum allein berfcfyonenb. 3ln ben 3b>fen,

bie manchmal um ben $opf getounben, oortoiegenb frei tyerab=

fyängenb getragen werben, erfennt man aua) ben ©eift ber

3«t — ober totelleiajt ba3 fyofye Hilter beffelben — benn bie

fünftlidje Verlängerung unb Vereiterung biefe« ^auptfdjmurfeS

burefy einen Gfn'gnon ift ettoaä bura;au« nia;t Ungeh>ö^nlia)e$.

33ei einem dnnefifa^en ©olbftt;mieb jog e£ uns, „ben

5lugen ein SJtagnet" hinein, inbem £err <&p. an ber §tnter=

toanb in bem ©IaSfa^ranf merftoürbigen ©olbfdmtucf entbedte.

£)er ©ajaufaften ftetyt eben nia?t Dorne an ber (Strafte, fon=

bem an ber 9tüdh>anb be3 2lrbeit3raume3 hinter einem ein*

fa^en Sabentifdj. Von bort fyer ftaa? uns eine« ber feltfamen

§al$bänber au« in ©olb gefaxten Sigerfrallen toon feinem

mit blauem ©ammet ausgeflogenen gutteral in bie Slugen.

$)em $ömg ber aftattfcfyen £fyiertoelt toerben nad& feinem

$ob bon bem ifm berfolgenben geinbe bie Prallen abgezogen

unb als <5a?mudgegenftanb ju Slrmbänbern, £al3fetten unb

anberem Qittat »erarbeitet. $)ie toie ein §orn gefrümmte

Jamale unb tyofye Tratte, bie oon blafjgrauer garbe ift, toirb

aufe $ierlia;fte in ©olbfiligran gefaxt unb reifyenh>eife in

6<$mucMtetten Dertoenbet. 3" oer Siegel roecfyfeln bie Prallen

mit breiten golbenen ©liebem ab, n>el<$e £ötoen ober 2lbler bar=

ftcücn. $er ©olbfdmiieb, ein frifa^er, gefpräa)tger jüngerer

3Jlann in meiner Sradit, öffnete bereitunlligft alle feine <5a)reine

unb gab in geläufigem ^igeon = Önglifa) jeben geroünfa^ten
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2luffa)lufc. „^igeon" bebeutet luer niajt etwa ftaube, fonbern

ift bie c^inefifc^e SBerftümmelung »on business, ©efa^äft;

e$ ift alfo bie ßauffrracfye, ba« (5tefa)äft$=@nglifdj, beffen ab-

geftumpfte, in ber $lerjon oerfümmerte 5orm€n °ic ©procfc

münje für ben SBerfefyr mit bem ä)inefif$en Arbeiter unb

§anbel$mann abgeben, ßigentliaj ift e3 a^ineftrteä @nglifa)

unb beSfyalb erflärlta?. 2öie ber G^inefe in feiner <Sprad>e mit

ben 2öurgeln)örtem $u ttyun gewohnt ift, fo berfäfyrt er mit

ben erlernten englifa?en Söörtern, bie i^m wegen tyrer 3lb=

gefcr)Uffcnr)ett Wie SöurjelWörter oorfommen: er fe$t fie un=

fleftirt nebeneinanber unb fucfyt ben (Sinn bura) ©ruppirung

unb 2lu3brucf Wteberjugeben. 3Jlan mufi ifym barin folgen.

„3a? gebe $funb ©überfette" fage ia) ju meinem Sflann

naa; Prüfung einer jierlia^ft au« fingen geglieberten Ufa*
fette, beren §orm auf jaoanifä)en Urfyrung beutete unb für

bie ber 3opfmann ba« 2)oty>elte verlangt ^atte. „0 nein,

#err", antwortete er, „$u wenig!" „3d) 9*be $funb, niajt

mefyr!" „9tefymen" fagt er naä) einigem £inunbfyerwenben

ber Äette; „Wollen metyr?" 2lud) eine J>räd)tige Sigerfraüen*

fette Würbe erftanben. Qu, meiner greube fanb fia) unter ben

©d)mutffad)en 3Jle^rere« au« bem eigenttyümliä)en l?od)rotfjen

©olbe, oon Weidjen baS -iUhifeum in Sataoia eine SKeifye

praa)tooller (Saasen in ber „©a?a$fammer" aufweift.

„§ier machen foldje ©aa)en?" „©'wifi §err!" (Cernly

Sirl) „2Bte machen?" fragte ta) gekannt. $enn bie 2lrt

ber §erftellung f>atte ber $ufto3 in Sataoia mir nidjt an*

geben fönnen; aud) bei uns fä)einen bie meiften gacbleute

foWofyl oon ber <5ad)e wie »on ber JperfteHung nicr)t^ gu

Wiffen. 3$ erfuhr nun, baft ber fertig geftettte Sdmtucf in

einer glüfftgfeit, befte^enb au« Söaffer, (Salpeter, 2Uaun unb

„allerlei anberem" (many things) gefönt Wirb, Wa£ einen

ganzen £ag fyinbura) unb länger bauere unb Wobei bie (Saasen

Wteberfyolt herausgenommen unb gebürftet würben. 2)a3 ©olb
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erhält eine ber ftubinrötye fid^ näfjernbe feltfame fööne gär*

bung. Sollte melleia?t baS in unferen alten ©efängen fo oft

erwähnte „rotfye" ©olb fola) orientalifa^eS ©olb bebeuten?

@£ Wirb ja t»ielletä)t gegenfäfcliä; aua) oft oon „gelbem" ©olb

geforodjen; bie blaffe ßupferrötfye unfereS heutigen rotten

©olbeS ift Wofyl nicfyt auffaUenb genug, um in ben alten

Seiten, Wo oorWiegenb nur fefyr ftarfe garbenunterfa?iebe be*

merft Würben, $u befonberer S3ejeid^nung ber garbe aufyus

forbern. Seiber geftattete mir meine 93örfe nidbt, dufter r»on

ben foftbaren ©egenftänben ju erwerben.

©igentf^ümlia) erfaßten baS SBerfyältnijj ber Arbeiter ^um

ÜKeifter. Sie waren ifyrer wer, bie in ifyren fa;War$blauen

Mitteln an ben Söerftifäjen feilten, Köpften, eifelirten, löteten.

Sie arbeiteten feineSWegä mit ber uns öfter gefa?ilberten diafc

loftgfeit, fonbern Nörten gelegentlich auf, fafyen un3 ju, Ralfen

auäframen, arbeiteten bann wieber ein Wenig, geigten aud;

einige ßunftgriffe u. f. W. Mittlerweile mürbe ifynen tfyr

(Sffen gebraut, womit fie fict) auf ifyren 2öerftifa)en einrid&teten.

Mit bem geilftaub be$ ©olbeS gingen fie fer)r läffig um.

SBäfyrenb bei un3 forgfältig ba3 SBerftreuen beffelben bereutet

Wirb, fingen fie fyöcfyftenä ben größeren 2lbfall in einer etwas

heraufgezogenen <Scr)ieblabe be£ 2lrbeit3ttfa?e3 auf. Qn ben

£anbarbetten, 3. 93. bem £erfteUen oon filigran, Waren fte

ungemein gefaiitft. -Hur ungern »erlieft ia; bie le^rreta)e

2Ber!ftube, ba aua? mana^ea Slnbere &u befefyen blieb.

3>n bem europäifdjen Stabttfyeil fiel baä lebhafte treiben

in bem ©efdfyäftsfyaufe ber beutfa)en girma ©ebrüber $a$

auf. £iefe$ §au£ beforgt für bie tyollänbifäje Regierung bie

Transporte unb Lieferungen für ben ata)inefifa;en &rieg3fc$au=

plafc, ber Hinang gegenüber auf Sumatra liegt; e$ foll babei

fta; burety grojje £üa?tigfeit auSjeia^nen, aua; ein (Srflecflta^eS

gewonnen fyaben.

311« ber Slbenb langfam fyernieberfanf , befugten Wir auf
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Gmpfefylung unfereS ßapttänS bcn (cb^aftcften $heil be$ tfyine*

fifd;en CuartierS, mo eben ein grofeeS geft gefeiert Serben

füllte, megen beffen bie Söerfftätten unb Säben fru^ gefa)loffen

mürben. 2lua) merbe bort Xfyeater gezielt merben, fnefc es.

25er Söagen, ben mir mieteten, manb fia; bura) ein an 2)ia)te

ftets aunefymenbeS öebränge bon Gfyinefen unb immer mieber

Gfyinefen fnnbura?, bis enblia) in ber 9Mfye beä §au£tfeftyla$e3

baS Weiterfahren abfolut unmöglia) mürbe. 2ttir brängten

un3 ju gufc bura) bie 9ftenge, bis mir bor bem ©ebäube an=

gelangt maren, ba3 als ber mia^tigfte a^inefifa^e £empel bon

Hinang be$eia;net mürbe. @3 mar eine einftbtfige §atte bon

mäßiger §öf?e mit fleineren 9iebenbauten.

$or ber £l?ür mogte unb fummte unb lärmte eS aber

in unbefa;reiblitt)er Söeife, 2tlt unb $ung bura;einanber, aßeS

offenbar fefyr Reiter unb boH ^ntereffe an bem geft. Unfer

füfyner Ü8erfud>, in ben Tempel einzutreten, gelang nicfyt toiele

©abritte meit. §öflia) aber beftimmt erflärte uns ein ernfter

3oJ)fmann, bafc grembe feinen 3utrttt Ratten, fo bafc mir

leiber umfefyren mujjten. $oa? Ratten mir immerhin einen

Ueberblid erfyafa^en tonnen. @$ mar eine fyöcf>ft feltfame

2lrt bon geftbegefyung. 5Ran fonnte bie bor ficr) gcfjenbe

geierlta)fett ein gibibuSfeft nennen ; eS mar als ob ber gibibuS

feine @ntftetyung, ben großen Sag feiner glüdSbollen (Srfinbung

feiere.

2luf großen breiten 2lltartifa;en brannten in ehernen unb

tönernen ©efäfeen gibibuffe unb immer gibibuffe, rotfye,

gelbe, grüne, meijje, blaue, ftetö fa)raubenförmig ju Sftöfyrcfyen

gerounben, fo gemalt, mie mir ja au$ gelegentlia; SRöfyra^en

aus jufammengerollten ^apierftretfen bilben, bie mir naaj bem

3ufammenroUen in bie Sänge &ietyen. SBünbel bon foldben,

fefyr grofce mie mittlere unb fleine, mürben mie 33lumen=

bouquets in SBafen geftecft unb entjünbet unb menn abgebrannt,

erneuert. $aS Rapier mar offenbar fo präpärirt, bajj eS nur
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wenig flammen, eigentlich nur glimmen fonnte. Unb fo mar

nun ein folajer ^3aJ>ierqualm in bem Tempel verbreitet, bajj

man faum burchfehen fonnte. Sunte ^ßapierlaternen in -Stenge

fingen bon ber $ecfe ^erab; ihr farbiges mattes Sicht fämpfte

mit bem grauen Qualm. 3>n gefchäftigem (Srnft gingen Liener

ober Donjen ober toaS fie fein motten, in bunte geftgemänber

gefleibet, hm unb ^er, um immer lieber bie Sedier unb

33afen mit ben bunten ^ajnerrbfyra^en gu berfehen, bie ^alb=

perbrannten fyerauSjunefymen unb ju fammeln. Seiber Ratten

toir nicht weit genug borbringen fönnen, um baS eigentliche

Tempelbilb ju ©eftchte ju befommen.

$raufjen ging bie gibibuSfeier injmifchen auch loS; ba

trug man einen großen $effel heraus, in meinem nun eben=

falls baS ^a^iergebrenjele ausgeführt mürbe, einesteils mit

ben heften auS ben Safen ber Elitäre, anberntheilS auch m^
frifchen Sünbeln, fo bajj ber Qualm molfenarttg über bem

Sttenfchengennrre emporftteg. 2öelct>e befonbere ^roöinjial=,

2anbeS= ober ©tanbeSgottheit ben feltfamen ^apierqualm auf=

gunüftern angerufen mürbe, ift mir unerfchlojfen geblieben.

2)em Tempel genau gegenüber war in ber SDlitte beS

*ßla£eS baS Theater aufgebaut. 2Me Sühne, ohne Vorhang,

befanb fia) auf einem etwa amölf gu& f)of)tn $obium, bor

welchem auf einer fchmalen (Sftrabe ein f)alb $u$enb 9Jtufi=

fanten bem roartenben ^publifum burch trommeln, pfeifen,

Tuten, Älimpern bie 3eit bedürften. -ftach unb nach mürben

bie ^apierlaternen, bie in ©uirlanben ben ganzen S3ühnen=

aufbau umgaben, angejünbet; beSgleichen fchmücfte fich bie

Tempelfacabe mit berfelben fdarnach leuchtenben, aber in ihrer

Buntheit nicht reijlofen Illumination. Wad) längerem, feinet

megS unintereffantem 3Öarten erfchienen unter gewaltigem

©ongfpeftafel bie ©chaufpieler auf ber Sühne, jubelnb begrübt

bon ben h^rrenben guttue™-
9cun ging'S loS mit überaus braftifa)em <Sbtel unb lauter,
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lebhafter £)eflamation, le^tere natürlich fo unoerftänblia) tote

benfbar. 3mmerf)in lieft ba$ ©eberbenfpiel einiget erraten.

@3 Rubelte fta;, toie es fc^ien, um eine Werbung jur Slrmee

gegen bie rebellifttjen SatymgS. ©ine flaffifcf>e gaUftaffbanbe

toon fecr)3 9ftann tourbe unter ben fomifa;ften Sanieren au£=

gefugt. 25a famen Mütter , unter £f>ränen ifyre geliebten

©öfyne ju reflamiren, grauen ir)re Männer. ^mmer ntufcte

ber bic!e (Schreiber am £ifaj toaefer be^lt toerben. SDie

grauenrollen tourben ftetä bura? Männer gefpielt; bie ©arbe=

robe toar fer>r mäfeig, namentlia) alt unb »erfommen. %n
groteöfem (Spiel toar r>or allem ber ^auptfomifer ber Gruppe

eine toafyre SBonne für bie 3ufd}auer, bie feine SSifce unb

9Jtarfa)trgeberben mit ©aloen t>on (Marter, ba3 über ben

fyin bröfmte, belohnten. £)ie enbliaj getoorbene £ruty>e

tourbe nun ganj im (Stile beö feiigen 6ir ^o^n betoaffnet

unb marfajirte unter ungeheurem 3Jluftfa)ari»ari unb 33eitall$=

gelackter auf. 3)ie Sertoicflung unb bie mit „apopleftifajer"

©etoi^eit brofyenbe $ataftro£l?e bes £)aöonlaufen$ toarteten

toir nia^t ab.

Seim Weiterfahren bura; bie beleuajtete (Stabt, too c$

bunt unb oft toilb ^erging, traten toir einen a)ineftf$en 3üng=

ling in 3Beijj auf, ber ftä) beftimmen liefe, uns ^u führen. @r

fpracr) re<t)t geläufig englifer) unb toar un£ fcr)r ber)ülflicr).

Sebe ©elbentftt;äbtgung lehnte er fyöflia) ab. „^flitt^t

grembe!" fagte er. 2öir fatyen eine Dpiumfnetye mit ben frier

ba^inbrütenben 3fauur)ern, oon benen einer bereits ben 33c=

täubungSfcfylaf fcr)lief, fuhren aud> bura? eine fer>r belebte unb

fotoofyl oon ben ©aSlaternen, als aus ben Käufern ^eU be=

leuchtete (Strafe, in toelcfyer bor ben Spüren auf hänfen reiben-

toete buntgefleibete 9fläbtt?en fafjen, unfere frifa; angenommene

Lieferung öom <5a?iff fict)erlicr) babei.

Sei ber Unterhaltung mit bem gü^rer über ba$ SBolfö=

tfyeater meinte er, ob toir benn ba$ grofce feine Sweater nia)t
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gefe^en Ratten. -Wein, too ift eS? 2Bir fuhren fofort borten

unb erftanben unfere SBtllete. s3Jton mar mitten im Stücf. £>ie

SRäume roaren einfad; auSgeftattet, aber überbackt, bei ben Qu-

flauem Männer unb SSeiber getrennt, erftere weift, le^tere

ausnahmslos blaufa?roar$ gefleibet. 2)ie grauen Ratten baS

^ur 9tea?ten beS ^arterreS belegene drittel ber ®i^lä$e inne.

£)ie 3ufdjauer oerfuelten fta; äufterft rubig unb formooll

;

in ifnren 2ln$ügen ^errfct)te bic größte 6auberfeit. 2lud> auf

ber 33üfme, roo ein Weiteres gamilienftücf gezielt mürbe, baS

auf liftig erhielte ^etratfySeinroilltgung hinauslief. 3Jlein oor

einer 6tunbe erft gefräftigteS 33orurtr)etl, baft bie -Jöeiberrollen

immer bura) Männer gegeben mürben, verfiel alsbalb, benn r>ier

frielten jroet grauen mit. Sefyr häufig erfährt man fo im

Orient, roie mir uns fo oft auf ©runb fyorabifdfyer
s]flittfyeilungen

3lnft(t)ten über £anb unb £eute gebilbet fyabcn, bie oor ber

SBirflidjtfeit jerrinnen; bie forgfältigfte Unvoreingenommenst

ift beSbalb für erfte ^flia)t beS beobad;tenben SJteifenben &u

erklären* ^erfmürbig mar, bafc $unäd>ft bie SMufifanten

* ftn ber oben ausgekrochenen 2lnfid)t, hmblid)eS ©djauf&ieler*

perfonal gefetyen ju haben, bin td) injhrifdjen lieber erfd)üttert toorben.

9luS einer mir &ur fpanb gefommenen ©d)rift eines engu'fdjen 2lm

fteblerS öon Hinang, 3. SSaughan, Slboofaten am Obergeridjt

ber 9Ueberlaffungen (Manners and customs of the Chinese of the

Straits Settlements, Singapore 1879), entnehme id), bafe aud) too^l

in unferem gaHe bie grauener|d)einung aJtaSfe geioefen fein möd)te.

«aug^an fagt: „SBetbliaje Earfteüer fmb nicht oorhanben. $ie

grauen werben burd) junge Scanner bargeftellt, h>eld)e ihre Stollen

trefflich fielen unb felbft bie Gfjmefen täufd)en. £er Slutor hat

<£arftellungen angewöhnt, bei h)eld)en einige 3ufdjauer beftimmt er*

Karten, einige ber 2>arftetler feien grauen; S3eft>red)ung mit ben

$heaterbeft$em ergab aber, bafj grauen in ihren Xrutofcen nid)t ju*

gelaffen feien." 3Wan fieht, baf$ bie unS nriberfatyrene ganj doU*

lommene Xäufd)ung toofyl ju beleihen ift, ba felbft ber jahrelang

in Hinang lebenbe ©eroährSmann fid) auf bie auSbrücflid)e SSer«

»Keule aus, Duer burtfy Onbien. 2
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hinter ben ©djaufpielern, auf einer 93anf bor bem gonb

fafcen. ©ie füllten alle größeren Raufen buraj fchmetternbeS

unb gellenbeä Quinfelieren auä. ©obann fanb niemanb ettoaS

barm, bafc mährenb be$ (Spieß 9tia)tftnelenbe — fa)lea)ter

gefleibet — auf ber 33üfme ab= unb jugingen, ©egenftänbe

fnn= unb ^ertrugen, $rüa)te, GJetränfc ben 9Jtuftfanten fnm

brauten u. f. to. $)ie Jüufton feinen aua) bei ben ernften unb

etifetteoollen 3ufJauern ftarf genug $u fein, um ben 2111=

tagSfpuf ganj »ergeffen 311 machen.

2öir fahen ba$ etüef nicht $u @nbe. ^rauften kartete

unfer „§olien beim ©ternenlichte" auf unfere SHücffehr. Qx

hatte ftch jroei nachgelieferte g*embc angefammelt unb (teilte

mit ber größten §öflia)feit bie grage, ob mir ihnen breien

bie nicht auägenufcten ÜBillette überlaffen wollten.

$oll $)anf oerabfehiebeten fie fich unb flogen mit hoch-

erfreuten Lienen ben ©ang hinauf $um parterre. 2öir fuhren

jum £anbung3platj unb liefen un3 jum 2lratun=2lpcar rubern,

bie noa) immer fummenbe Stabt mit ber über ihr fdrtuebenben

leua)tenben $unftroolfe hinter uns laffenb.

s2lm nächften borgen würbe ein neuer 33efua) ber ©tabt

vorgenommen, um geftern 2lu3gelaffencä nad^uholen. 2l>ir

berichtigten auf ber anfteigenben Strafe hinter ber ©tabt bie

Arbeiten für bie üuellroafferleitung , welche von ben roalbigen

§bhen ber ^5nfet gute* Srinftvaffer nach Hinang ju führen

beftimmt ift. £)ie ßnglänber hatten feinen glufc oorgefunben,

ftd)erung ^Dritter ftüfcen mujj. 2)erfelbe rühmt übrigens bei ber

©eleaenheit ebenfalls bie $arfteHer. „$)ie ©^incien/' fagt er, „ftnb

ausgezeichnete Äomifer; ihr ©eberbenftnel ift ^Öt^ft auSbrucfaDpH,

ihre Pantomimen fo gut, bajj man ohne ©chnuerigfeit bie $anb(ung

»erfteben !ann. 2>ie Äomifer ftehen ben beften <3d)auftnetern bet

Sonboner 93fihne gleiä). 2>er SBerfaffer hat im chinefifchen Ztyattx

fo h«3lia) 0e(ac^t, nrie in Sonbon mit 8ucf|tone unb anberen

fomifchen 2)arftellern auf ben Brettern."
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Weshalb fte fia? gleich öon 3lnfang jur richtigen 3>bee ber

DueUwafferjuführung bequemten. iga? backte feufjenb an eine

Sßeltftabt, in Welcher man fämmtltche Uebelftänbe ber glufewaffer*

leitung bura) alle Stabien mit ©ebulb auSfoftet, ehe man ftdj

ju bem @ntfd>lufj aufrafft , baS SRemebium gegen 2Ugen,

SRohraffeln unb anbere ©runbfultyenbeftanbtheile in ben öon

ber gütigen 9tatur angelegten öergfiltern ju fua^en. 2ln ben

SKohrgräben arbeiteten a}inefifa>e ßuliS in ber fraßen Sonnen=

ht$e. Sie arbeiteten mit ber praftifa)en engltfd;en «Schaufel

mit furjem ©tiel unb bügeiförmigem ©riff, welche bei uns

immer noch lange nicht toollftänbig unfere ältere weniger gute

Schippe berbrängt hat. 3n langer 2inie jogen ftd; bie bid=

Wanbigen geteerten Döhren bie Strafe hinauf, neben ber

©rabenlinie zurechtgelegt, um bemnächft eingebettet ^u werben.

SBkldje fdwttifche ©iefeerei möchte Wohl bie ßifenlaft ju liefern

gehabt haben, bie um mehr als ben SötertelSerbball ^eran=

geführt Worben war! 2öir berliefeen bie ©rabenben gegen eilf

U^r, um unS an 93orb ju begeben, ba wir ben „blauen ^ßeter"

am £auwerf unfereS Schiffes emporftetgen fafyen. tiefer s£eter

ift bie fleine faft quabratifdje bunfelblaue fjlag^c mit Weitem

Sßterecf in ber Glitte, bie als ^bfahrtSjetchen bient ; im Signal

fober. bebeutet fte P.

Sin 33orb angefommen, fanben wir bie -üflannfehaft in

einer gewiffen Aufregung. $)ret Darrofen, SaSfaren (^nber

toon ber ;3Jcalabarfüfte, bie fefyr gewöhnlich auf ben Dampfern

ÜHatrojenbtenfte thun), lagen regungslos auf bem $etf hin=

geftredt, oon ben übrigen gelegentlich betrachtet unb bann

achfcl^udcnb Wieber oerlaffen, in tobtenäfmlicbcm, jebenfallS

fcr)r franfem 3uftanb. ^acj^ längerem fragen — ber Kapitän

War noch an £anb — erfuhren Wir ben 3ufammenhang.

Surfte ^tten beim 2(uSlaben ihr Slugcnmerf auf eine Ätfte

gerietet, bie (SftbareS gu enthalten fct)ien. @S waren SDroguen

barin, für einen chinefifchen 2)oftor in ßalfutta beftimmt. ßinen

2*
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breiten Splitter Don ber ftiftenroanb loäfprengenb , Ratten fte

eine fleine tfyönerne ßrufe fia? aneignen fönnen unb oon beren

^nfjalt nun — roofyl naa) ber ^tarime: WaS tyeilfam tft,

mufe auä? gut fein — genafdjt, b.
fy. fte ju einem guten

^Drittel auSgefreffen. $a$ Slrfanum fyatte eine fa^limme 3Sir:

fung auf fte ausgeübt. Wad) bem 3)oftor War gefdjncft; er

lieft immer nod> auf fid; harten. 3a) jaulte bei bem einen

ber 23urfa)en ben *ßul$; er war niajt breifeig, ©in grüner

Sdjleim mar bei allen breien au$ bem 2Jlunbe gequollen, bie

£aut fer)r füfyl, faft falt geworben.

Unferem d?inefifd>en Rod}, einem jungen munteren fDienfcfyen,

machte bie Sad?e fabelhaften Spafe. (Sr lachte unbänbig,

wenn einer ber Unglürflid>en einen fdjwad&en SBerfua; machte,

fict) ^erumjuioäljen. „Helte bumm!" fagte er auf mein S3c=

fragen, „öut sJJkb$in! fet>li gut (velly good). -Welmen fo

oiel, (Srbfe (mit ben gingern baä s
Diafe jeigenb) in Sfyeepott

fjeife 2öaffcr, all £ag £affe, brei $ag ^ott: bief werben, ftarf

werben!! (
s
JJtit ben §änben mobeßirte er, rote bitf bie Dber=

arme mürben, Wie gewölbt ber Söruftfaften , wie fräftig bie

Sdjenfel) nehmen mebr, faputü §af>a, Sielte bumm, $a&a&a!"

QnUiö) fam ber £>oftor im SBoot fyeran. @r maa;te bei

bem Sud;en nad) £eben3jeid;en Wenig Umftänbe; mit bem

linfen Baumen bem 2)aliegenben einen Slugenbedel auffyebenb,

[tiefe er mit bem rechten $)aumennagel fräftig auf ben ftarren

freigelegten Augapfel. 2>er erfte ber Hranfen liefe bte3 ruf>ig

gefcfyefyen, ber jweite fu^r wilb ^urürf mit bem Hopf, fo and)

ber britte. 2tu3 ber Sd)iff3apotfKfe Würbe nun Specacuantya

geholt unb baoon ein fyetfter 2lufgufe ben öewufetlofen mit

ÖeWalt eingeflöfet. (£3 trat ftarfc^ Grbrecr/en ein unb nad)

einer falben 6tunbe fonnten bie Surfte in$ 93oot getragen

werben; einer fonnte fogar, geftüfct, etwaä gelten. 6 ie Würben

an$ £anb in3 §ofpital gcbrad;t; mir fdn'en, bafe ber (Sfnnefe

mit feinem „faput" bie^mal nid;t 9ted;t behalten Würbe. Qn
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ber näfyer in 2(ugcnfa}ein genommenen ßrufe mar eine braune,

$temlia) gerua^lofe Satroerge; ber 9came be3 „bitf unb ftarf"

maa^enben SonifumS mar in leiber nur djineftfa^en 3eta;en

auf bcm grünen umgeflebten 3cite ^ angegeben.

llnfer ©cfyiff unb bie anberen auf ber $l)ebe umflatterte

unb umftneltc in grajiöfen Linien eine $bgelfa)aar, natür-

lich bie SJcöoe babei, bann aber au$ einige fct)öne Ralfen.

2öie Pfeile fa^offen fie manchmal r/erab 3ur 2öafferfläcr/e,

tummelten bann tyielenb I)erum, fdnenen barauf einen 2öett=

flug naa? bem geftlanb anftetlen gu motten, aber fehrten naa)

wenig Minuten toieber ju neuem Spiel ju uns ^urürf. (Sin

bitfcgefajminber galf mit rotbraunen klügeln unb meiner

93ruft locfte mia) gar ju fer)r. 3>dj Ö^n9 hinunter $u unferen

koffern unb paefte mein ©eroefyr au£, um für greunb $eter^

ben pfeilgefcr/roinben (Segler ber £üfte ju erlegen. 3weimal

toorbei! $a ruberte be$ ßapitänS Solle fjeran. 9ttcr;t fdnefcen!

rief er; „ta) bin ber weifte gälte" , fügte er nicfjt fyinju, fon-

bern: „e$ ift »erboten, mir friegen bie §afenpolijei auf ben

£al$!" „3n gljrer Sabine liegt baä 93ucf/, ba$ 6ie münfajten,

Kapitän! mollen <Sie eä nicfyt einmal anfefyen?" (Sr ging,

^ßanf! ba fiel ber gälte ins Sßaffer. ©in ©ingeborener im

fleinen S3oot fifd;te ben noa) um fid) beifcenben ^racf)töogel

r;erau^, ber 33 Qoü Rannte unb mit feinem glänjenben

f^mar^en klugen ju fragen fa)ien, roarum man benn fein

fcfyöneS luftiges Seben ifym ncfyme, um ifym ein auSgeftopfteS

in ber berliner Sammlung bafür ju geben. (Sine fyalbe

<5tunbe foäter, als ber „Slratun" parallel ber palmenbemadjfenen

malaffifdjen $üfte naa? DZorbroeft fufyr, maren mir eifrigft

befef/äftigt, ben erlegten Segler ber Süfte auSjubalgcn, bie

oon bem Äonferoator §errn SHcifcf^ecf in Uteufeelanb erhaltene

Sammlerregel beobaa)tenb, ben erlegten SBogel falt merben gu

laffen, beoor man tfm enthäutet; bie gebern fyaften bann un=

gleia) fefter. $a$ 2öeijj unb SÖraunrotf; bc$ ©efieberS mar
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ganj hüe baä unfcrer tfapujinertauben. $)en Äörper be$

33ogel3 befam — ein £iger $um $effert. 2öir Ratten einen

an 33orb, unb atüar gleiajfam al£ alten Sefannten. (Sr U)ar

Saoaner unb mit bem <3chiff , meines un3 Don 33atavia nach

©ingapore gefahren, narf) le^terem ^la$ unb bort ju einem £fners

hänbler gebracht toorben, too roir ilm, als n>ir Papageien

fauften, toieberfanben. SDer §änbler tyattc ihn alsbalb nach

ßalfutta an einen tnbifchen, fagen toir 9labob oerfauft unb

mit bem „Slratun" oerfanbt. $>ie Unglüdtebeftie fyatte es fe^r

fehlest. 2)enn ber au$ biefen Sohlen gezimmerte Äaften um=

gab ben Horner be£ $hiere3 toie ein Sttofyr, fo baft e$ ftch

nicht umroenben, ja ben ßopf nicht otel emporheben fonnte.

£)ie beiben ©nböffnungen be3 ÄaftenS waren ftarf oergittert.

3n biefem 9)iarterferfer fterfte ba£ tyizx nun fcfyon minbeftenä

»ierjebn £age. Seine Sßübfyeit toar inbeffen nicht gebrochen;

einmal fajlug e£ mit ber ^ranfe burch ba$ enge ©itter naefy

bem naeften 33ein eines £a3faren, allerbingS if>m nur bie

braune §aut fchürfenb, aber tr)n ju einem entfetten <3a$e

oeranlaffenb. Unferen Ralfen oerfyetfte bie gefangene &a$e

mit offenbarem 5fypetit.

5m Saufe be3 Nachmittags gab e3 auf einmal Aufregung

auf ber $ommanbobrücfe. £)er Kapitän roinfte un3 lebhaft

ju unb toir trabten in corpore über bie Saufbrücfe, roela)e

ba3 ßampagnenbach mit ber ßommanbobrücfe »erbanb, &u ihm

^in. Stozi Dampfer famen in Sicht, un3 entgegen. Signal

flaggen flatterten hinauf unb hinunter, auf ben beiben fommenben

^Dampfern foroohl, als auf unferem. @3 waren $n>ei Stt)n>efter=

fa^iffe be3 „Slratun", ebenfalls Stycar u. Gjl gehörig. Sie

famen oon Äalfutta mit ihrer Dpiumfracht unb gingen nadj

§ongfong. „2öa3 haöen ®ie gefragt, Kapitän V" fagte ia? $u

biefem, als ba£ ©ruften unb 2öinfen mit ben auf Schufttoeite

»orüberfaufenben fdjjroar^en Scfjraubenfchiffen auSgetaufdjt ioar.

„D, nach ber Sabung! $ie beiben haben aufammen 4300 Giften
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SDpiurn an 93orb, bie 5lifte 750 £)ot(ar$. -Welmen (5ie nur,

ba£ mattet" — — toir regneten, e3 machte 3 -äftillionen

225 000 Dollars ober 12,900,000 9Karf. „2)a fe^en (Sie,

tvaä unfere Armenier finb."

£)ae fafyen toir allerbingS unb fafyen aucfy hinein in

(£nglanb3 inbo=d}ineftf$e3 ©efdfyäft, für ba$ e$ im %afyxt 1840

ben f?übfd>en Krieg mit bem fjtmmlifajen SReid^e geführt, toeil

lefctere* fonberbarer Söeifc bie ßinfütyrung be$ ©tfteS ntcr)t

geftatten toollte. $>ic beibcn 2tycar=$)aim;fer brauten bie erfte

<3enbung oon ber oor furjem gefajloffenen Verweigerung in

^alfutta. 3)a$ Opium roirb unter Monopol in ^nbien gebaut

unb nad) ber @rnte in Kalfutta oerfteigert. Verlauf in unb

für $nbien ift aufs aderftrengfte «erboten, für (Sfnna aber

freunblia^ft geftattet unb bringt ber inbifd;en Regierung jtoifa^en

7 unb 10 Millionen ^funb Sterling jäfyrlia; ein. grifa^eS

Cpium ift im dltid) ber Glitte befonberä gefaxt, loeSfyalb bie

erften Senbungen bie begehrteren, beftbejafrften finb. $en

§anbel fmben einige toenige große Käufer in ber §anb, meift

Armenier, toeldje bie großen Kaufherren im öftlid>en Dftinbien

ftnb. $or ein paar %at)xt\\ Ratten, er$äfylte ber Kapitän,

einige „Kleine" oerfudfit, bei ber Verweigerung einzubringen.

2)ie „©rofcen" aber litten ba£ nia^t, b. f>. fie liefen e3 ^unäcbft

$u unb bann ftellten fie in ßluna bie greife unter ben Kal=

futtaer 2lnfauf3prei3. S)a£ hielten bie Neulinge nur ^oei

fuqe öafyre au£, toorauf man ifmcn ir)re frönen ©<f>iffc billig

abfaufte.

SelajeS Quantum oon Unglücf, toon Verberb, oon prä=

parirtem (Slenb trugen bie bort unter ifyren SRaucfyroolfen ftdb

entfernenben fdjroaraen Kaften in ficf» ! $>m $)urd)fdmitt ift ber

CpiumpreiS in Kalfutta ein ^funb (Sterling für ein ^ßfunb

Cpium. Sllfo fieben bis $efm Millionen Punb ruinbfeS ©ift

flöfct ba$ djriftlid»e Gnglanb aüjäfjrlicfy bem ifym „befreunbeten"

9kiaV ein. Sie oiele Millionen Gkfyirne ober Grjftenjen bem
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Profit fyter jum Opfer fallen, möge ber ^^fioloöe ober

Sortfologc aufrechnen. $)a$ ift ©nglanb in Dftafien ! ! SDaffelbe

@nglanb, Welches ju Rimberten 9Jiifftonäre auSfenbet, geiftige$

Sicht in ferne Sänber ju tragen, e$ »errängt ©eifteenac^t,

Umnachtung aller eblen Jäfyigfeiten mit ben 28affen in ber

§anb über £aufenbe unb aber £aufenbe. $ann bie erleuchtete

englifche Nation baS auf bie $)auer bulben? $lo6) jüngft ift

Wieber im Parlament in Sonbon ber Serfuch ber fleinen Partei

gefächert, welche immer noch nicht gelernt fyat, ben Unwillen

gegen bie gebulbete, ja befaßte ^erberfion nieberjufäm^n.

Söann werben bie ebleren Regungen beS engltfchen SBolfeS En'er

ben 6ieg babontragen?!

2lm 30. 3uli in ber $rüh* ^affirten mir ben nörbltchften

3lu3fenblmg ber Slbamanengruppe, bie ^repari3=3nfel, um
beren ptyramibenförmige SBergfuJtye ein 2öolfenfchleter webte.

#i$e Wedifelte ab mit erfrifchenbem Stegen — mir befanben

un3 in ber SRegenjeit. 3n fcfyöner ©ternennaa>t bom 31. auf

ben 1. warf ber „Slratun" $lnfer; wir ^tten bie ©ange£=

münbung erreicht, Wo wir baS %xül)ii6)t abwarten mußten,

um ben ©trom fnn&ufzufahren.

SBoll (Erwartung Waren Wir in ber erften §*ühe auf oen

deinen. £)a lag baS flache, ganj flaa)e £anb bor unS unb

boct) faft in grauer gerne; baS Söaffer lehmgelb, alfo wir

Waren in ber glufemünbung
;
ringsum über ein $ufcenb anbere

grofee (Schiffe. TOt ber glaggenftatton am Ufer, Wo baffelbe

Weit bortrat, Würben bon unS unb einem Nachbarn (Signale

getaufa)t. 2Bir gaben $uerft ben SluSfahrtShafen an. 3Sier flaggen,

bie an einer Seine befeftigt, ftiegen fniwuf. B L P H unter ein=

anber, §ongfong bebeutenb. Sitte geogra^r)ifcr)en Signale haben gu

oberft bie 23urgi=glagge, Welche B bezeichnet, ein rotheS SBierecf,

borne in jWei ftumpfe ©püjen auslaufend Grüben ber riefige

Machbar jeigte benfelben Sluöfahrt^hafen. $)ann ftieg bei unS ber

(Schiff^name auf, V G L H, WaS nach bem Sud; 5lratun=2tycar
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hteft, unb bafelbft auch erfehen lieft, roie toiel Tonnen unfer

<Schiff netto iüie brutto fnelt, roeld;e3 ber §eimat$^afen

toar u. f. ro. Sie ^onnen^ablen ftanben rid;tiß mit 1395

unb 2153 angegeben. Steht ein G $u oberft im tarnen be3

Skiffes, fo ift btefeä ein ßriegSfchtff; ba3 G ift ein fe^r

ftn$e3 Sreiecf, gelb an ber befeftigten 93afi3, blau an ben

toorberen zwei SrittheUen. Grüben ber ©rofce nannte ftch

S?uej unb r)atte oben eine m'erecfige flagge, mar bemnad)

§anbel3fchtff, inbem alle ^anbeUfdn'ffnamen mit einer oier=

eefigen glagge anfangen. (Sr mar gleichzeitig mit bem „Aratun"

au$ §ongfo,ng abgefahren. 3c$t festen er uns ben h"t=

auf überholen 3U roollen; benn er lichtete eine ^iertelftunbe

früher als mir bie 2lnfer, nachbem er mit unferem Schiff

einige Sachen auSgetaufcht ; e3 waren ©rufte unb 93emerfun=

gen wegen SöohlbefinbcnS. Sie glaggenfyracfye fa^en Wir

fomit fner lebhaft gebrauten. Achten flaggen bilben ben

5typarat, bebeuten nämlich bie 93uchftaben be$ Alphabets, bie

"üBofale unb X Y Z aufgenommen, 3ot aber eingeregnet,

^ierju fommt noch ber rotfy unb weift fenfrecht geftreifte („ge=

faaltene") AntWortSWimpel in Spujwinfelform. Sie glaggen

hxrben $u &wei, brei unb oier übereinanber gebraust unb finb

im ftober. entforedienb jufammengeftellt , fo baft unabhängig

fcon ber Sanbeäfprache ber ©ebanfenaustaufch ftattfinben fann,

eine Wahre Söeltfprache.

Ser Strom, ben mir hinauffuhren , war nicht ber eigene

liehe ©ange$, fonbern einer feiner Hauptarme, ber §uglt>, ber

fich bei SRabfcbmahal 00m £auptftrome abzweigt unb an

welchem Äalfutta liegt. Anfänglich geißte fia; bie breite be§

gluffeS foloffal, 7—8 englifdje teilen. Allmählich aber ^ogen

{ich bie Ufer Rammen, bie Spannung, mit welcher mir bem

SKeife^iel näher famen, ftetig fteigernb.

Sa lag e$ nun enblid; bor un3, baä Sanb ber öefa)ichte,

ber Sagen, ber Härchen, ber Sichtung, ba$ l'anb ber gorfdmng
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nacr) unferer (5pra$cntnndlung , na$ uralter artfdicr Ruftip

überhaupt, n)eld>e bie 2Sur$eln unferer abenblänbifd>en in firf>

trug unb jum £beil ertennbar nod> trägt. Un£ umflutr/ete ber

©angeS, ben unfere beutfd;e s$oefie beinahe eben fo oiel mit

©eftalten belebt bat, rote bie ^nbienS felbft. <Bo bietet ift

un3 inbeft r)cute \\od) bunfel unb neu in biefem tiumberbaren

Sanbe, fo OteleS unerflärt unb bo$ fo h)ia)tig, bafj mir ein

$orf bei flalfutta.

feft vorgenommene^ nescire aude, alfo S8eobad;tung ohne

jebe Voreingenommenheit, felbft für eine auf fefyr fur^es 3ett=

mafc beregnete 3)urd>reife ber befte Üi5ar)lf^rud> fd)ien.

©egen halb gefm Uhr überholten wir bie vorausgeeilte

„Sue^" ioieber, bie quer mitten im 6trome lag unb augem

fa^einlid) im <2d>licf feftftecfte. 2Bir bcfafjen bie (Echleajtigfeit,

mit Scr/abeirrcube ben überholten -JJiitrcnner lmf3 liegen $u
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Iaffen. Jperrlid>e3 2ötefengrün bebedte bie fyerannafyenben Ufer

;

beutlia^ erfannte man mit bloftem 5(uge §eerben grauer Süffel,

bie, an ben Söafferranb gelangenb, fia; im (Strome füllten,

blofc mit bem plumpen Dtüden fycrauSragenb. Abwärts fom=

menbe Dampfer begegneten un$. SDie Ufer fd>müdten fidj

nun mit malerifcfy auffteigenben $ofo3palmen; ba^mifd^en er=

blirfte man bie 6trofybäd)er Don ^orffajaften ; öon ^almem

Rainen befcfyattet, ein föftlid>er 3lnblid, gan& öerfa^ieben oon bem

ägtyptifa;er Dörfer, bei benen bie ftodgerabe ftefjenbe graugrüne

Dattelpalme bie fteife (Staffage abgiebt. (SineS biefer £>brfa)en

ftellt bie oorftefyenbe Slbbilbung bar, bie fpäter in $alfutta aufs

getrieben Würbe; brütenb liegt bie (Sommerl;i£e über ben

^almenwipfeln, fein 3titern trübt ben (Spiegel be£ £eia;e3.

— 3mmer belebter mürbe ber glufc. ©rofce gifd^erfäfme

pafftrten Wir nun, fajnabelfbrmig fwcfy hinaufgef?cnb am
£tntertf>eil, toon bem ein langes <Strei$ruber, an (Striefen

fyängenb, als ©teuer ausging, $)unfelbraune ©eftalten,

unter einem (Sonnenbaa) fv^enb, führten bie Sftuber; ber

bod>ftef>enbe (Steuermann fonnte über baS Sonnenzelt gut

hinwegfegen. £)ie gifdjer jogen breite (Scbleppnefce quer über

ben Söafferlauf unb fcfytenen gute SBeute $u maa^en. £)en

Ufern parallel geigten ftcr) nun fyofye $ämme, bie palmenbe=

fkarteten Dörfer fyalb oerbedenb, Kanäle einfaffenb, offenbar

loegen ber beutlia? erfennbaren weiten ^ReiSfelber angelegt.

üDtarabutftördjie (parierten graoitätifa) am Uferranb entlang

ober flogen fajWerflatternb über bie §eerben ber Söafferbüffel

babin.

©egen Wittag erblidte man in ber gerne bie 9iaud^

Wolfe, Weld>e fia) oon ben — gabriffd;ornfteinen ftalfuttaS er*

l?ob. 9tun audj baS erfte gur Stabt gehörige ©ebäube, ein

grofjeS, gewaltiges, mit rotf>=gelbem Slnftria); baneben ein

bofyer, qualmenber $amin. @3 War eine Spinnerei, beren

üttafdnnen man, näf>er fommenb, beutlia; raffeln fyörte.
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ßuropäifa^e Snbuftrie ^at bic 9tatureinfad$eit beS Söunber-

lanbeS fuer, tute oielfaa) anbertoärtS, bereite bura)brodf>en unb

bie braunen 6öfme beS JünfftromlanbeS bereits ifyrer fyeimifcfyen

glur entfrembet unb an bie 3Jlafa)ine gefeffelt.

Sangfamer unb langfamer fäfyrt ber Dampfer, mancherlei

gafjrjeugen auSroeicfyenb. 3>efct jur SKea^ten ein $arf mit

alten ©ebäuben im SRofoffoftil. @S ift ber 2öoI?nfi$ ber

Königin oon 2lubfy. Pfauen fi^cn auf ben Däfern unb

Rinnen, •2Jcarabutftöra)e auf ben ©ifenberjierungen ber S3Ii§=

ableiter, regungslos, wie felbft aus @tfen gebilbet; roeifc=

gefleibete ©eftalten flauen neugierig aus ben genftern unö

pon ben SBeranben naa? bem „9lratun". %mmtv bitter toirb

baS ©a)iffSgen>immel, immer belebter baS Ufer, an bem fta)

SEBaarenfyä'ufer unb 9Jtagajine UnfS, ©arten unb Käufer rect)tS

fyinjiefyen. £)a fefyen Sie au$ einen oon unferen (SfyefS, fagtc

ber Kapitän, bie golbgebortete SDiüfce lüftenb, ben SBliä nadj

einem mittelgroßen £aufe am Ufer gerietet, roo man einen

9Jtann in bunfler ßleibung am genfter ftefyenb erblicfte, ber

leid;t mit ber flauen Sinfen ^erübertoinfte. 3)aS §auS lag

am oberen @nbe eines fyübfdfyen ©artenS, ber buraj eine ©teim

baluftrabe naa) bem glujj tun abgefa^loffen ioar; fa^miebeiferner

SBalfon mit gefajroungenen Verzierungen; är)nlict) baS ficfytbar

roerbenbe ©artentfyor; ber ©til beS porigen Sa^unbertS.

(Snblia; fyört bie (Schraube auf $u rauften. 2öir fyaben ben

SanbungSplafc erreicht, roo baS ©a^iff an einer mächtigen

im Strombett oeranferten 33oje befeftigt roirb. 2Bir ftnb in

ßalfutta.
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ie fd)on berichtet, legte ber „Slratun" niajt unmittelbar

am Ufer an, wie eS in §afenftäbten fonft möglid; ge=

mad»t ift, fonbern würbe an einer beranferten 33oje befeftigt.

GS fefylt in ßalfutta nod> auf grofee (Steeden am §uglty = Ufer

an ben erforberlicfyen SBolIwerfen ober guttermauern. $ie £iefe

unb breite be3 mächtigen (Stromes geftattet aber, bafj bie

größten ßauffabrer bor ber (Stabt anlegen fönnen. @3 ift

ein bebeutenber ^erfefyr borgefefyen: benn wo mir gelten, lagen

nia)t weniger als fünf 9tetyen ber riefigen fegeiförmigen SBojen

parallel jueinanber bor ber mit Gkün bewacfyfenen Uferböfd)ung,

mit fufcweiten fcfyWeren fingen berfefyen, in meldte bie §alte^

taue gefcfylungcn Werben, ßtwaä ftromabwärts fafy man in

einen SEBerfftattföuWen hinein, in welkem bie mächtigen

23ojenfeffel, bie gegen 12 guj$ 2>ura;meffer am 23oben galten,

gefertigt unb auSgebeffert Werben, WaS auf ftarfen SBerbraud;

fd>liejjen lieft.

(£3 galt nun, mit unferem ßkpäcf bon SBorb an baS

etwa vierzig Stritte entfernte £anb $u gelangen. Um barin

be^ülflid; $u fein, Ratten ftd; aber, ba man auf unferem
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$anü>agnenbacty bocfy fünf ganje ^ßaffagiere entbecft, gegen

fmnbertfünfätg braune ©bfme £inboftanS angefunben, melaje

mit ©freien unb lebhaftem ©eftifuliren tfyre $ienfte anboten.

3met alte fernere Warfen, lehmig angefprifct »on ben toofjl

metftenS trüben Jlutfjen beS ©tromeS, mürben mit ©tangen

unb ©eilen nun in Bewegung gefegt, um bie 3)laffc ber

$onfurrenten an bie ©chtffstreppe ju bringen. 2öie fcfylanfe

$a$en fcfyoffen fie nun bie Xreppe herauf auf $ecf, um uns

herum auf bie ©epäcfftücfe loS. ©afjib (§err), nimm mia?!

<5ar)ib ! fner, ©afnb! bort. S)a roaren fo bunfelbraune, mit

fo fd;marjen Augenbrauen unb ©cfmurrbärten, bafc man hätte

glauben wollen, fie feien gemalt, wenn nicht bie gelbliche

©a)attirung beS Augapfels, in bem ein beinahe fchmar^er

Augenftern fajj, bie @d;tl)eit bargelegt r)ätte. 2)a maren auch

gellere, blonbere, roaS bie §aut betrifft, boa; immer in ber

bräunlichen ©runbfarbe bleibenb, nicht bie gelbe garbe ber

(Slnnefen jetgenb. 2)a roaren ganj befleibete, in 33lau, in

s2Beij5 unb anbcrS, unb bann roieber folcfye", bie roenig mehr

als ein Senbentud; trugen. £>aS ©chauftnel mar feffelnber,

als bie anftürmenben Äerle ftc^erltct) bauten. SRetfegeübt

mehrten mir baS jugreiferifc^e Anbrängen ohne Aufregung ab,

bis etroaS ^Beruhigung eingetreten mar unb ich einen etroaS ge=

festen 3Jlann als unfereS Vertrauens roürbig herauSgefucht hatte.

3a) fagte ihm, er foUe alles übernehmen, fiebenunbjloanjig

©rüde, nichts berlieren! §ier fter)e alles. 3roei Rupien* (öier

Dcarf) mürben als ^reiS auSbebungen. @r roar'S jufrieben

unb alle übrigen lärmenben ©efellen, bie fich ausnahmen, als

mürben bie Soften für bie Veförberung enorm roerben, beS=

gleiten unb nun mürbe baS ©epäcf mit aller nur benfbaren

©cfyneUigfeit in bie Warfen gefchafft. Von unferem freunb=

liefen ßapitän unb ben Offizieren mürbe fytxiüti) Abfdjieb ge=

nommen unb ber 2öunfch oon fo eminenter 2öar)rfcr)einlict)feit

:

* $er %on auf bem i.
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„auf -iöteberfehen!" au$getaufcht; mir lächelten felbfr, als bie

leere gormel ^erau^ mar. (Sine fyer$licfye ©eneraU Sache aber

ging noch auf, als ein btenftfertiger £a*fare auf einmal ba3

gell be$ ßapujinerfalfen au£ Hinang heranbrachte, baS er

auä bem Baumert beä SonnenfegelS geneftelt. $)ie meinen

3lmeifcn hatten ben 2öeg ju bem 33alg gefunben unb ir)n tro£

Salj unb 5lrfeniffeife löcherig gefreffetv 3Öir waren beffen

fa)on früher inne geworben unb hatten baä SBeuteftücf in aller

Stille oergeffen Sollen; nun mußten mir un$ boch noch kar=

über auslasen laffen. £err St. ftt)enfte bem pfiffigen Sasfaren,

ber bie 2lmeifen unfcfmlbigerroeife nicht gefehen, ben 93alg jum

Anbeuten.

9tun gingen wir, unb ^war bie SchiffStreben hinab ju

einer ber harten, Wo man un£ unter bem alten jerflicften

Sonnenzelt eine §oljbanf bura; Ueberfpretten mit einem bunten

oerfcfwffenen Xuch befijbar gemacht ^atte. 5lm Ufer Würbe

wieber alleä unter ungeheurem Jpalloh, aber in mufterhafter

Crbnung, auf herangeholte 28agen, bie mit fleinen 33ucfel=

ochfen begannt Waren, gepadft unb mir felbft beftiegen eine

oon einem Schimmel gezogene <ßaltt, bie Käfige mit ben

erfebroefenen fleineren Papageien $u un3 nehmenb, fo gut e3

in bem engen (Gefährt angehen wollte. 9iachbem noch bem

bebungenen Sohn ber unoermeib liehe fleine 33affchifch &ugelcgt

war, ber mit einem unWiberftchlich bittenben ©eficht begehrt

unb tooll freubigen Banfes angenommen wirb, rollte e3 fort

$u bem anempfohlenen £otel. Anfang« jWifchen (Härten unb

Sanbbäufern bunh, bann über einen großen prächtigen tyiafy

unb balb in bie Stabtftrafjen hinein, ^ich* lange, fo mar

ba$ ©reat ßaftern §otel, ein Weifcgetünchter breiftöcfiger Sau,

an einer breiten a)auffirten Strafte liegenb, erreicht. Unfer

öepätf mürbe fchnell bie großen luftigen treppen htnauf=

gefchafft, bie auf ber Gtfe be£ ®ebäube3 hinter einem ^o^en

fäulengetragenen ^ßortifuS lagen, unb nun mürbe erfrifchenbe





Än|teliung ber Siener

Toilette gemalt, benn bie £i$e am feften £anb mar ungemein

fühlbar geworben, unfere Seibmäfche in burchfchmiijte, an=

flebenbe Ueber^üge oerroanbelnb.

$aum Ratten mir unfere SBefleibung in cioilifirten Suftanb

Derfe^t, als ber §otel = Vermalter erfcfyien, um mit uns bie

Sinnahme »on Wienern ju bef^rcc^en. Wienern? ©emijj. 9tun

mir brausen roohl nur einen jufammen, mir reifen in ©efefl=

fchaft. D nein, ba3 geht nicht. Sie brausen jeber einen

Liener für bie 3«nmcr« §ier, mahlen Sie auS. 2Da3 traten

mir au3 einer ganzen 9teihe bie 35or^aHe erfüßenber ©eftalten

in meinem Sinzig mit bicfen Turbanen ober ^inboftanifa^

$ugri3.* 3>eber cer Angenommenen legte bei leichter 3Ser=

beugung bie linfe flache §anb auf bie 33ruft, bie redete auf

bie Stirn, eine übliche ©ruftformel, gleichfam Slngelöbnijj mit

ßopf unb §er$. 9lun brauchen Sie jeber jmei Liener für bie

^ßunfha. 2öa3? jmei?, gufammen fech$? freilich, gum 2lb=

roechfeln roährenb ber -Wacht; o bie foften nicht toiel! 9hm,

gut, bie ^unf^agie^er finb freilief) unentbehrlich. Unb bann

müfien Sie jufammen noch jroei §arri£ fyaben jum Austragen

au3 ben Schlafzimmern. 2)a$ thun bie 3immerbtener nicht?

O nein, baä tlmn nur bie §arrt3, bie unterfte Stufe ber

vierten $afte. 9tun fagc ich, ein 5ftann reicht au3, mir haben

ja $roei nebeneinanber liegenbe Schlafzimmer. 2)a ftanb er

fa?on in ber gerne, ber Arme, ber bie niebrigften 2)ienfte ju

verrichten r)atte, meit hinter ben Uebrtgen, mit fummeroottem

©eficht; niemanb fyrach mit ihm. So mären mir benn fertig;

ba£ macht ja ^elm 9JJann! %a, beinahe hätte ich'3 oergeffen,

Sie brauchen noch i
eDer einen Liener bei $ifch! 2öie fo V mir

fyaben boa) bie ,3immerbiener ! D, bie bebienen nicht bei £tfch,

ba£ thut eine anbere Äaftenftufe. 9hm gut benn, aber jmei

reichen au$, mir freifen ftetö gemeinfehaftlich. Smei bunter

* $on auf bem i, ba3 u nad) ö hm ausgebrochen.

SReuleaus, Cluer bur# SJnbien. 3
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gefleibete £urbanträger machen tfyren 6alam* (obigen ©ruft)»

3a, unb fefyr aroetfmäfjtg, ober bielmefyr unentbefyrlid; tft 3rmen

noa? ein getiefter 93egleitung$biencr. 9tef>men Sie ityn bo$

gleidj für bie ganje Steife an; er getyt mit Sfynen bura? Snbien.

<Sebr gut, fönnen 6ie un$ einen juwerläfftgen 9Jtann empfehlen?

©eroifj, bier finb mehrere, ©in fleiner anftettig auSfefyenber

(Gefell, Colorado -claro-^äutig, fa)ien mir fefyr braua^bar.

2)f$ebbty fei fein 9iame, fagte er; feine 3eugniffe lauteten toor*

jüglia;; ein SBertragSformular fyatte er aua>, meines tefy aus*

füllte unb bamit biefen toidtfigften erften 2lft unfereS inbifcfyen

Sebent ju @nbe brachte. Unfere $)rei$elm gingen an i^re

Soften, bie übrigen verliefen fta); Ratten mir boefy aua) fcer=

ftefyen gelernt, warum ftdt) ein fo großer §aufe Don 93eh>erbern

eingefunben fyatte. Unferen fleinen SDf^ebbty fafy man aläbalb

unaufgeforbert ba$ ©epäcf muftern, orbnen, fäubern, bie £eib=

roäfcfye jufammenlcgen unb auftreiben, als ob er fa)on feit fo

unb fo lange un3 bebient fyätte. -JBenige Minuten fyäter er=

fcfyienen bie beiben Junten, un3 jum Slbenbtifa) $u laben; e3

roerbe fofort begonnen toerben.

(Sine Strebe tiefer im Speifcfaal mar angerichtet, an

einem langen ben ©aal fyimmtergefycnbcn £ifcf>, an welchem

gegen feef^tg ©äfte faften. Ueber ber ü£afel frfimangen bie

penbelartig aufgehängten ^ßunffyaS an fyübfa) gefcfylungenem

rottyem ©eftrief, bie angenehme unb unentbcfyrlid&e ßüfylung

geroäfyrenb. 9ftit tiefem Gsrnft in ben Lienen unb ^Bewegungen

forgten unfere Safelbiener für un$. (5$ mar ein munberbarer

Slnblidf für ben Heuling. 5lm £ifdb bie euro£äifa)en, ganj

frifcfyen Slbenbtoiletten, hinter ben ©äften ungefähr eben fo

toiele turbantragenbe Liener, bie ftumm unb gemeffen famen,

gingen, Seiler reiebten, roegnabmen, glafa;en entforften, ©läfer

füllten ober roecfyfelten. 5Dic rot^gelb überzogenen $unfya$,

* Zon auf ber feiten ©Übe.
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beren fectyS auf bie ^ifctylänge famen, penbelten ihren geraufch*

lofen ©ang über bie £afelnben ^er, mit bcn breiten, roth ein=

gefaxten galbeln fyie unb ba bie <5ttrn eines ftcfy etwas Sluf*

ric^tenben ftreifenb, mit ihren taftmäfeigen großen Schwingungen

bie oielen fleinen Bewegungen wie bura) einen ©runbton,

einen ftummen Drgetyunft fönnte man mit gewagtem $er=

gleiche fagen, oerbinbenb.

$8on ber ^unfha* Wirb mancher Sefer noch Näheres

hören roünfcfyen. ©ie ift, WenigftenS in' ber warmen unb

fyeijjen «3eit, für ben (Europäer in Snbien gerabeju ein £ebenS=

©lement. ^unf^a ift gächer, Dom fleinften Jpanbfächer bis

$ur großen über bem Üttfch ober bem 33ett fchwtngenben $afel.

$)er ^unfha^ieher, $unfha = 2öala genannt, fyält fie bura?

3te^en an einer ©cfynur ober einer biegfamen Sftotang=$Ruthe,

bie über eine Atolle geht, in Bewegung. 3n ber furchtbaren

<5ommerhi£e, bie häufig über 30 ©r. s3t. unb fcf>r feiten unter

22 ©r. geht, im Ratten natürlich, ift bie Suftberoegung bie

einzige Rettung. Namentlich bie großen Iangfam febwingenben

Rächer, je^n bis jmölf gufc Sänge, gegen brei gufe #öhe

haltenb, füllen vortrefflich. Sie füllen, jeigt uns ber ^^ftfer,

* Xon auf ber erften «Silbe. 2)ie ©nglänber ft>red)en baS u

auf tyre SBeife nad) ö, ja Diele bis nad) a hm auS; aud) finbet man

fomoht punkha als pankha gefd)rieben, bod) üerfte^en bie $nber

fe^r gut baS SBort, Wenn toir baS u ttrie bei unS üblich betyanbetn.

$arf id) ^ier in ber SBucfyauSgabe ben Sefer mit bem erft foäter er;

mittetten detail behelligen, fo fei gefagt, baf* im ©anSfrit punkha,
toieHeid)t richtiger phunka (baS h getrennt *>om p ju tyredjen) S3ogel

bebeutet, aber aud) geber, aber aud) glügel; lefctere beiben h«ifcen

hinboftanifd} jefct pankh ober punkh, ber grojje gäcfyer pankha

ober punkha, ber Heine ober §anbfäd>r pankhi. 3Jtan hat ftd) alfo

früh offenbar üorhnegenb mit SSogelfUtichen gefäd)elt. Hoch heute

bebienen ftd) unfere ßuj>fer(<hmiebe , ©ürtler u. ». ber gtttiä)e jum

leichten, forgfälttgen 9tnfad)en beS fcolj!ohtenfeuerS.

3*
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burch Serbunftung bcr Sthweifjtrifyfchen , bie burch bie feauU

poxtn nach auften treten, oon ber belegten trocfneren 2uft in

$)unftform aufgenommen Werben unb wegen be3 UebergangS

au$ ber flüffigen in bie £>ampfform eine beträchtliche 2ttenge

Särme binben, b. h- &aut entjic^en. Ueber jebem für

ben Europäer beftimmten 93ett hän9* ^ ^unf^a. 3Jian

ftretft [ich, in leichtem 9tachtfletb, paedschama* genannt, au§

einem weiten leisten SBetnfletb unb beSgl. langer 3>acfe be=

ftehenb, auf ba£ Sinnen ($)ecfe unb Dberlinnen unbefannt),

worauf ber 2öala bie ^unfha in bie ftitylenb erfrifchenbe

Bewegung fefct. #err St. toar fo raffinirt, allabenblia) mit

Nabeln noch ein §anbtua) an feine ^unf^a fo ju befeftigen,

bafj e3 bie aufgerichtete -Jtafe auf 9JtiIluneternähe paffirte, (So

fann man benn einfa)lafen. 2llle $Wei Stunben löfen ftch bie

SßalaS ab. 2)er Stbgelbfte legt fta) an ben »oben, frümmt

ftch jufammen, jieht ein über fein ©eficht unb fcfyläft

feine SRuhejett ab, währenb ber Sfyätxst mit gefreuten Seinen,

ben 9tücfen angelehnt, fein lautlofeä rhhthmtfche$ 2Birfen au$s

übt. £)ie$ geflieht in einem 9tebenraum, inbem bie ^unfh^5

fa)nur burch ein £od> in ber 3Banb über bie obenerwähnte

Atolle geführt ift. 2ßir fönnen nicht umhin, ein geWiffeä S3e=

bauern für ihn $u höben, er Wacht, bamit Wir fa?lafen fönnen.

3nbeffen manchmal nicft er b och a"ü? $)er Schläfer merft

ba3 nur $u balb, b. h- er wirb burch bie rafch fteigenbe §t$e

geweeft. 3Kan greift hierauf nach Der ^ßunfha unb fa)üttelt

fie fyn unb t)tx. werft ben (Singenicften, benn er hat bie

Schnur um feine beiben §änbe geklungen unb alSbalb

fa)wingt er wieber eifrig, um feines bebungenen Sohnes am
fommenben -äJtorgen ficher ju fein, tiefer Sohn betrug für

* $a$ urforüngUä) ^ctftjc^c 3Bort — ba3 bfä) ganj roeiä) ju

fored)en — bebeutet Seinbefletbung , pa gufc, »ein, dschama
JUeib, »efleibung; bie ^aefe ift alfo feäter hingenommen unb in

ben tarnen mit einbegriffen Horben.
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jcben unferer Söalaä aroei 2lna3, b. i. etroaS über aroanjig

Pfennige.*

9tta)t gan& fo aufmerffam fotten bie ^untya$iefyer immer

fein, namentlich roenn fie längere 3^ im ftienfte geftanben

tyaben. 3Ran erzählt @efcfyid>ten babon, j. 33. rote, nacfybem

baä Rütteln ftdt) als fruchtlos erTOiefen, ein «Stiefel naefy bem

2öala geroorfen ruirb, ber ir)n bietteicr): erroeeft. Später fliegt

ber aroeite ©tiefei benfelben 2Beg, noefy foäter ber Stiefelfnecfyt

unb anbereS mefyr. @3 fotl manchmal ein „eroiger ßrieg"

^ruifct)en bem roacfyenben §errn, ber fcfylafen roill, unb bem

fcfylafenben Liener, ber roacfyen fotl, geführt roerben. (Sine

2öala = ©efcr)ict)te er^lte mir ein Offizier — nun, ein roenig

„shocking" ift fie, aber id) glaube, icfy barf fie nirf>t borent=

galten, ©in Offizier, ber nur einen 2öala, nicfyt jroei eins

anber ablöfenbe fyatte, befyanbelte ben failaftrunfenen Surfeben

einigemale etroaS fyart, ja härter, als roofyl rätfylid). 3fmt

bünfte felbft fyäter, er fyabe naefy ber legten Seftrafung einen

roenig ipeil »erfünbenben 23Ii$ aus bem ftt^roar^en 2(uge beS

Un&erbefferlia^en fcr)iefeen fefyen. 3" näcfiften -iKadrt ging

e$ anfangs gut. 2>ann nad> bem erften Schlummer @rroacr/en

unter ber ftiltyängenben ^unfya. 2)er erfte Stiefel fliegt:

baS ^Jenbel beroegt ficr) roieber, aber nicfyt gar $u lange. 2)ic

Pantoffeln fliegen als $>oW)elgefdrofj bura) baS im gufcboben

auSgefparte 2oa?, benn ber 2Öala faft im (Srbgefdroft, $u bem

bie Sdmur burcr> ben gufeboben geführt roar. SBieber furjeS

Aufleben ber Schwingungen. Salb faufen ber ^roeite Stiefel

unb ber Stiefelfnectyt hinunter; aud) ihre Söirfung hält nur

furje $tit bor. 9tun greift ber Scr/laflofe ju einem fyeroifcberen

Littel. $)ie Söafferfanne »om 2^afd>tifcr> roirb genommen unb

* 1 Studie = 2 2Rar!, meiften« ettoaS niebriaer fte^enb, $at

16 9Cna«, ein Hna (lange a) aber 12«/« ^temtia bei aSorauSftfcung

M nominellen SBertyeS, t&atfäd)lia} meift etwa 10'/a bis 11 Pfennig.
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bura? baä Scfynurlodj entleert, too ber ©ufe ben gaullen^er

unten ja treffen mufj, ba er fenfrea)t unter bem £ocfye fifct.

Kurje Sitirfung, bann ftefyt bie ^untya abermals regungslos.

9hm roarte bu, fnirfcfyt ber um feinen Schlaf ©ebracfyte; ia)

roerbe bir'3 eintränfen. (§r ftefyt auf unb ta\ttt nad) einem

©efäjj, ©efdnrr mollen mir fagen — fcfyriebe idj mit einer

©änfefeber, fte mürbe ftdj fträuben — alfo nun ja, nad} einem

nia?t infyaltlofen ©efa;trr, fct;letcf>t gu ber <3dmuröffnung —
unb entleert e£ burdj biefelbe ein (5a)inu>f, nur einen

£arrt mürbe ba£ nicht töbtlic^ beleibtgen. Slber bie

^unttya blieb füll, fte regte fiel) ntcfyt, immer niefyt
;
aua) unten

alles ftill. deinem 3Kann fommt baä enblia; oerbäcfytig toor.

(ix jünbet 2iä)t an unb begiebt fta) naa) unten. 2öa£ mufc

er fefyen! $er 2Bala ift fort (auf 9ttmmerroieberfeljen), aber

auf bem glerf, roo er gefeffen, genau fenfreebt unter bem

3uglod), ba lag ber neue, toorgeftern angefommene rotfye Uniform*

rotf mit feiner £räa)tigen ©olbftirferei, unb bie fdiönc betreute

Jpofe ba^u, unb wie hatte bie glüffigfeit ben lotrechten 2Beg

innegehalten

!

$>ie 2krftänbigung mit unferen Safelbtenern ging leiblich

;

einige 28orte cnglifct) tonnten fie unb einige Groden inbifefy

Ratten mir bura) fleißige Hebung auf bem 2lratun=2tycar uns

gu eigen gemacht. ($3 mar nia)t Ieict)t, bie in SBatafcia unb

©ingapore erworbenen malafytfchen SBofabeln für ben Xtfa)bienfi

nun mit fyinboftanifdjcn $u bertaufa^en, jumal bie fyinbofta=

nifajen fdjmieriger $u erlernen unb gu behalten finb; nun e$

ging an. Sabur punkha! (§alt *ßunfha !) ruft man, ba nach

Entfernung ber tarnen man jur 9Za$tifa>(Sigarre greift, unb

ba£ 5öel>en bie 3ünbhbl$chenflamme t>erlöfa)en mürbe. 2)ic

fur^e grift, mä^renb ba3 2lnjünben bolljogen mirb, ift fa)on

unangenehm megen ber fofort ftch bemerfbar maa)enben <5tid=

bt$e. Enblich brennt ber ©limmftengel unb ba3 ßommanbo:
Tano punkha! (3ier)c bie ^unf^a!) läjjt ben roohlthätigen
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Qaxxd) roieber feine roeid;e ^Bewegung über bie fyeifee (Stirn

führen. Lao welatti pani! fjeiftt e£, um (Sobaroaffer $u be=

(teilen. Pani ift Söaffer. Söörtltct) fyeifet ber <Sa$: bringe

europäifd)e$ 2Baffer. „Welayut" ift Europa.* $ton ift bei

un3 toofyl geneigt, anjune^men, bafc h)egen ber 93erroanbtfcf>aft

unferer (Spraye mit bem (SanSfrit SBieleS in bem £inbi, ba3

bod) nur ein umgebilbeteS (SanSfrit ift, unferen Wörtern ä^nltc^

lauten toerbe. . 2)a3 ift aber nur in ber inneren linguiftifd)en

£iefe ber Sprad)e ber %att. 25afj ^Baffer pani fyeifjen fönne,

bermut^en mir um fo weniger, als ba$ 2öort 2öaffer felbft

feine fanSfrite Stammform nod) beutlid) erfennen läfct. 9tad)bem

ba$ „europäifd;e" Söaffer aud; mit börf,** b. i. GiS in bie

richtige SBerfaffung gebraut, füllen ruir un3 mit einem guten

Sxunf ab unb fd)reiten ju einem (Spaziergang.

9Jlan fyat ßalfutta bie (Stabt ober eine (Stabt ber ^aläfte

genannt unb mit einem gctoiffen 9ted)t, bod) finb bie ^aläfte

nictyt biejenigen ber ^nber, alfo inbifcben SBaufulS, fonbern bie

ber Gnglänber, unb tragen ben (Stempel ber Gsntftefmng3=

unb enttoicflung§geit be£ großen bftlidjen §anbel3emporium3

beutlitt) an ftd). 3m ga^re 1886 wirb ßalfutta (eigentlid)

* 3Wan tybrt Welayut, Velayut, Wilayat. ®ie tefcte gorm

fc^eint bie forreftefte &u fein. 2)a3 Söort ift arabtjdjer fcerftmft unb

bebeutet (naü) gorbeS) überhaupt betoo^nte ©egenb, bann frembe

©egenb, frembe« Sanb; oon ben ^nbern Wirb e§ inSbefonbere oon

Werften, Arabien unb bann für ©uropa gebraust. Wilayati ift

grember, inSbefonbere aber (Europäer, wilayati wirb abgefürat, für'«

D&r roemgftenS, in wilatti ober welatti, europätfö.

** SJon Einigen burf, oon Slnberen barf gefa)neben. Barf ift

perfifd). $aä fcmboftamfdje him, oom fanäfritif^en hima, falt

ftälte, ©ajnee, (man benfe an lateimjdj hiems Sömterü) fanb ia)

nirgenbä für ben täglia)en ©tebebarf im ©ebraud), foo^t aber, roic

ju erwarten, Himalaya für bie Sergfette; hima ©djmee, alaya

2lufent^alt, §etm, alfo <3a)nee$eim.
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inbifc^ ßalifuta* b. i. fcfytoarje ©tabt, kali = fc^tüarg) tfyre

ätoeifyunbertjätjrtge ©eburtätagäfeier begeben, -äflan ift englifa)er=

feit^ mit bem SKaum in großem <5til umgegangen, roaä toeite

Jpöfe unb ©artenanlagen im 2lnfa)lujj an mächtige Sauten

mit gemaltigen fyofyen ga9aben fjat entfielen laffen unb nament=

lia) bem fäulengetragenen ^ortifuS glctcbfam ben erften SRang

gugemiefen fjat.

3Jlit Sogen übermannte @ingang$tl>ore in ben Umfaffung3=

mauern, fdmuebeiferne $fyorgitter, genftergrittagen unb Sa=

luftraben erjagen t>om vorigen Safyrfyunbert. 2lu$ bzi ben

ganj mobemen 9iegierung3bauten fyat man glücflicfyertoeife nic^t

bie gotfyifirenbe engltfcfye 6a>le in ßalfutta emfajneiben (äffen,

fonbern ift bei bcr fäulenoollen ©pätrenaiffance unb beren 2lu3=

läufern unb 9Zaa)folgern geblieben, babei bie 3Jlad)t be3 3lu£=

brucfeä in ber ©röfee ber 2)imenfion fucfyenb. $aä ganje neue

^3oftgebäube fyat einen ©äulenoorbau »on gegen 50' §öfye bcr

<Säulenfa?äfte. 2We$ biefeS ift in großem Slnlageftil, an breiten

©trafen unb *ßlä$en fyergeftellt, mit ftd> anfa?liefjenben öffent*

lia^en (Spaziergängen, 2öanbelgängen wollte ia) fagen, 2öiefen=

grünben, Reitwegen, ^arfanlagen. $>ie3 gilt $unädfyft »on

bem auf bem linfen Ufer bc§ £uglty, bc£ „SHiebfluffe^" (oon

hogla, ^ieb, SHöfyrityt) belegenen ©tabttfyeil, bie inSbefonbere

fyeute bie „fd;roarae ©tabt" fyeifct. 2lm regten Ufer in ber

fogenannten meinen ©tabt befynen ft# bie Sauten großartiger

gaftoreien, Sagerfyäufcr, gähnten u. f. m. auä, ben 3Berftan=

lagen gleia^fam als §mterlanb bienenb unb bie faufmänmfcfye

Sebeutung be§ ^latjeS jum 2lu3brucf bringenb.

* 2)ie ©nglänber tyaben &u Unrecht bie ©ttyreibung mit & ein«

geführt; aud) ift „Äalüot" als baS fcon ßalfutta aus juerft ju uns

gebrachte SaumftoQengeföebe, fytentad) ntdjt als aus bem ftranjö*

ftfd&en ^erftamtnenb anjufetyen, n>a3 in bem ©ctyerjtitel eines ^iefigen

großen ©tofffaufmannS , ben Weiterer berliner Sttunb ben Duc de

Kaliko nennt, ju beachten fein hnrb.

Digitized by Google



Äbenbmufik 41

2ln bie englifajcn ©ebäube fcfyliefcen fta) aber gan$ un=

mittelbar bie §äufer ber Eingeborenen an, meift an engen,

frummen (Strafen, niebrig, fd;mal, eng, ober an ben äufjerften

Stänbern ber Stabt ins 93äuerlia)e, SDorfarttge übergefyenb.

Jn biefen inbtfa;en £beilen ber fa^roarjen roie ber treiben

(Btabt tootynt bie §auptmaffe ber 93eoölferung, in ifnren Sebent

gehJor/ntyeiten nur toenig »on bem Europäer erfaßt ober geftört.

Unfcr abenblia)er ©£a$tergang führte un3 in bie toeiten

mobemen Anlagen bcä englifc^en $beile3, roo eine 5Jitlitär=

fapelle fonjertirte. @3 war ein großer ferner $lafc mit

33autnretl?cn $u beiben (Seiten eine$ prächtigen 2öiefenplan$

;

alles oorjüglid) mit ®aä erleua^tct, ba$ au$ toeijsen kugeln

auf roeifc angeftridjenen Kanbelabern auf bie 9teif>en ber oor=

jugSloeife ioeifr ober bod> hell gefleibeten Spaziergänger herab-

fefuen. @3 mar eine „angenehme Fühlung" eingetreten, bie

Temperatur nämlich auf etwa 22 ©rab Dkaumur gefunfen,

roa3 banfbar empfunben hmrbe. Wlan fa^> übrigens auf ber

^romenabe roefentlich nur (Europa, pracr/toolle Toiletten, ^m-
liehe 5laroffen, nur bie Liener inbifaj. ßrft beim ^urüdgehen

tterbichtete ftch allmählidi toieber ba£ inbifct>e Element, bi$ nur

toor bem ©afthof roieber oon §änblern mit 'allerlei ftram um=

brängt toaren. Ein 93abu, ba3 ift Schriftfunbiger , begleitete

unä ehrerbietig hinauf unb bot, oben angefommen, feine 2>ienfte

alä Sprachlehrer an; binnen toenig Monaten werbe er feine

<Sdmler in ben ©ebrauch be3 §inbi eingeführt fyaben. $er

<rrn>erb eines fleinen, angeblich oon ihm »erfaßten Spraa>

hanbbud;cö bcfchloft unfcr ©cfd»äft. £>a$ S3üd;ela;en ernneS

ficr) fpäter als äufterft prafttfd; unb gut abgefaßt.

5lm frühen borgen tourben nrir burcr) ein unbcfd;reibliä)e£

<v)efräd>je unb ©efdtrei oon Sögeln geuxdt, unter toelchen,

nue ftch ergab, bie Äraren bie Hauptrolle fpiclten, anbere be=

fieberte ©efcllen aber auch in Stenge oertreten toaren. Sie

waren eben befchäftigt, in unferem GJreat Gaftern §otel bie
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(Sin »abu.
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2(bfäßc au« ßücfye unb Spetfe^immern ju befeitigcn. 2luf

bem §of unb in bem offenen Säulengange oor bem Spetfefaal

r>on geftern Slbenb wirtf>fa;aftcten fic fyerum, fcon niemanbem

beläftigt unb toor nieinanbem befonbcr« fcfyeu. Sie Rieften bte

SRefte, 33rofamen, ßnocfyen u. f. n>. mit §aft unb Särm auf

unb waren erfreut über jebe neue Sabung, bie au« einem au«=

gerüttelten Xua) tfmen toieber zugeführt würbe. $)a« $ogel=

bolf hielte überhaupt bie Dtolle ber Sanitätspolijei in ßalfutta,

Wenigften« fMnfiajtlid; alle« beffen, toa« burd; Sdmabel unb

klagen ju befeitigen War. £er ernfte, immer alt au«fefyenbe

2)tarabutftord} beanfprucfyte ftet« bie größten Stüde; üDofylen,

Hräfyen, elfterartige unb namentlia) fped^tartige $bgel bi«

hinunter ju folgen Don Sad^fteljengrö^e unb $8etoegli$feit, fyie

unb ba aud) bie Pfauen baatoifdjen fafyrenb, teilten fid) in 2lb=

ftufungen in ba« Uebrtge. £öa;ft f^a^aft nimmt e« fia; au«,

wenn auf bem SHüden eine« ferner bafrintoanbelnben Süffel«

ein 93att)ftel$ler auf unb abfyajtert, um bafelbft fliegen unD

anbere« ftörenbe« ©ejtefer aufliefen, ^ic 3nber, bie ofyne

Xfyierfdmfcoerein ba« £fu'er ungequält laffen, fer)cn bie 58ogel=

polijei Wie e« fdjeint al« felbftoerftänblid; an.

£er £ag Würbe $u »erfajiebenen Sßeftdjtigungen unb 93e=

fudjen benufct. 28ir liefen un« leiber Überreben, ben joolo=

giften ©arten ju befugen, Wa« boa^ im ©runbe bie $tit ber=

fdjWenben fyiefc; aber e« mar bie Neugier mitwirfenb, Wie e«

ftety au«nefyme, bafc bie bort beimifd>en SBeftien, naa) benen

mir Sd»iffe unb @#ebitionen fdiidcn, eingefäfigt werben. (Sine

mit jwei braunen munteren 33udelod;fcn bekannte ©ari

braute un« in einer ^tertelfrunbe an Crt unb Stelle. 2)cr

©arten unterfa)ieb fid; nidjt oon einem europäifa^en joologifdjen

©arten, £a Waren Glepfyant, Xtger, SbWe, ©ajelle, tyapa*

geien u. f. w. wie bei un«, nur ber gärtnerifa^e £fycil, bie

r)errlicr/e Pflanzenwelt, bie trefflia? gebogen unb in ©ru^en
benu^t mar, maa;te ba« ©anje neu unb intereffant. Slnbcre
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©artenanlagen oon freunblicher gorm, fauber unb blumenreich,

fc^Ioffcn fia) in jener Stabtgegenb an. 2)enft man fta; bie

Temperatur auf ein etwas erträglicheres 9Äa^ herabgezogen,

roie eS in ber 2öinter^eit ber gall ift, fo fann man fidj $al*

futta als recht angenehm für europäifch ©ewötynte »orfteüen.

2luf bie 2BinterS$ett hat man benn auch bie internationale

SluSftellung, ju ber jüngft bie ©inlabungen in Europa ein=

liefen, verlegt, beren 93efuch bemnaa) flimatifa^e §mberniffe fid)

nict)t entgegenftetlen.

3ur Seit unfereS Aufenthaltes mar eS frciltcr) ferner, bie

£i$e ju ertragen. Steffen ewe ö^toiffc ©eroöhmmg, femer

(Sorgfalt in ber £)iät, oor allem SBermeibung geiftiger ©etränfe

unb bann angemeffene, nämlich ganj leichte ßleibung, liefen

uns alle flimatifchen Strapazen ohne jebe (Störung überftehen.

Unfere S3efleibung mar, ben SanbeSgeroohnheiten folgenb, in

ber %t)at bie leichtefte. (Sin Seinfleib auS meinem fogen.

(Segeltuch, ein beSgleichen SRocf mit Stchfragen, mit einigen,

toor ber 2ßäfche herauSjunehmenben ^krlmutterfnöpfen bis oben

jugefnöj)ft, fobann leiste baumwollene Strümpfe unb niebrige

(Schuhe, voila tout. 2)aS SBeinfletb mürbe an einem ©ürtel

ober richtiger einer S3inbe aus Seibenfilet, bon ber jmei fehr

fotette Cuaften {^abhängen, gehalten. 9cach 3)fct)cbbr; heifct

biefer ©ürtel isarbund ober isarband. §ofenträger ftnb

unerträglich ober richtiger untragbar, ba fie nad; ber erften

SBiertelftunbe burchgefchuntjt finb unb ftch auf SRücfen unb SBruft

als beutliche blaue ober rothe Streifen ber Slufjcnroelt erfenn-

bar mad;en. $om §embe babe ich ™fy gerochen, roeil eS

nämlich — fehlt, ju §aufe bleibt, oacat. @S ift entfe^lich,

aber wahr, baS ©anje aber bei ber enormen Temperatur ber

haften 3^it fct>r bequem, fehr prafttfeh. 2>aS fteife Segeltua>

jeug umgibt ben Körper roie mit einer abftehenben §ülfe unb

reibt beshalb bie #aut nicht, fchü^t auch, e&cn wegen ber

innerhalb ber §ülle feftgehaltenen Suftfchicht toor rafchem
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2Mrmeau«tauf$. 2luf bem $o>>f ein §ut in ber befannten

§elmform; ein bitter Schleier au« (geibenjeug fcfyüfct ben

SRacfen unb umgibt aud) nod> fa^üfcenb ben §ut. tiefer

Ie^tere ift au« bem au«gejeidmetften §utmaterial, Wa« bie

§ifce betrifft, fyergeftellt, nämlia^ au« bem inbifa^en SJtortyolj,

ber 6$ola = ober ^ i 1 1? = ^flanje * £>er <3d>ola = §ut tyat

2Öänbe Don gegen einen Zentimeter $)icfe unb ift au« bünnen

(Spannen be« sJDiarffyolae« jufammengeflebt, barauf mit leidstem

grauem ©toff überwogen unb innen mit einem $oJ>fring garnirt.

tiefer ift nia^t unmittelbar, fonbern oermittelft eine« Welten*

förmig gebogenen 3roifd)enringe« am £utinnern befefttgt, fo baft

^Wtfdjen Äopfring unb £mtWanb bie £uft burd)ftreia)en fann.

3)er §ut fdjüfct Wegen ber $)irfe feiner Söanbungen** unb

wegen beren &ielf3>ia)tigfeit vorjüglia) gegen bie §i$e; ba«

©eWt$t meine« §elmfyute« beträgt 125 ©ramm, ba« ift Weniger

al« ba« eine« geWöfmUa^en ©etbenfmte«.

So ausgerüstet, oermag man in ber trojrifcfyen §i$e $u

leben, bie nämlid) wirflid) tropifcfye §ifce ift, nicfyt bie nacfy=

gemachte, meldte unferer fytefigen fytyperbolifcfyen 3luffaffung

na$ un« fo oft fyier beläftigt. Qu §ülfe nimmt man nocfy

ba« S3ab, aber aua? biefe« naa) £anbe«gewofynfyeit. 9ticfyt

nämlid} ba« &oHbab, bei Welkem mir bura) ftarfe ©$Wimm=
beWegung un« Wieber auf« neue erfyi^en, ober ba« SBannenbab,

bei bem bloft burd; Sßärmeleitung bie §aut gefüllt werben

fotf, aber oon bem $u Warmen Söaffer nia^t gefüllt Wirb,

fonbern ba« Uebergiefeung«bab, ba« ©ufebab fönnte man'«

* ^flanje fcon ber ©attung Aschynomene, bie in ^nbien bäum«

artig toädjft unb beren getrodnete 2lefte wie ©c$aum fo leicht fmb;

bie §ol$maffe ift fd)neetoetfj.

** ©in ©tt)ola§ut für gelb* ober ©artenarbeit, welken id) für

bas ^anbelsgeogra^ifttje SWufeum (Söil^elmftrafee, &rd)tteften$aus)

mitbrad&te, $at 25 3Rtu"imeter SBanbbtcfe.
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nennen, bei welchem bie 93erbunftung beS über ben Äbrper

gegorenen 2BafferS bie Slbfühlung beh>irft.

SBabe^immer finbet man feine Sfikmne, fonbern einen

großen Waffergefüllten 5tübel, bei feinerer Einrichtung jenes

faft halbfugelförmige t^öneme ©efäfe chinefifcher #erfunft, aujjen

blau glaftrt unb fyübfd} ornamentirt, beffen S3eftimmung mir

erft im Orient flar geworben ift. Sobann ift jur #anb ein

©ufegefäfe, bie ^fd^attt; , bei einfacher Einrichtung toon #olj

gemalt, bei eleganterer auS Stupfer getrieben, manchmal bor=

güglia? ornamentirt, »or allem im vornehmeren grauenbab.

^ttittelft biefeS ©uj$= ober (SturjgefäjjeS , Welches einen halben

£ut voll 2öaffer fafet, übergießt nun ber 93abenbe feine er=

fchbpften ©lieber, läfjt über bie (Schultern, über 33ruft unb

dürfen ben fühlenben Strom h^abriefeln unb fcerfchafft fich

fo eine föftliche Erfrifchung. 3Jcan fteF>t auf einem §ol$gitter

mit fchmalen Spalten, burch welche baS abfliejjenbe Gaffer

auf ben gltefenboben gelangt, ber ein fleinet ©efälle nach

einer (Scfe ber Stube hat.

2>ie ©uftbäber erfrifchen nahezu proportional ber §äufig=

feit beS UebergiefeenS. deshalb hat ^ inbifd;e Staftenregel

baffelbe auch in ^Betracht gebogen. ten unterften £aften=

ftufen ift baS £fchatttybab gar nicht erlaubt, ba gilt bloft baS

Eintaud>bab; anbere bürfen eS anWenben, aber nur bis &u

jehn ©üffen, toieber anbere bis $u jtoanjig, breifeig, fünfjig,

bie oberften bis ju hebert. 3m Schweife beineS SlngeftchtS

follft buü
2luf bem beutfehen Äonfulat bei ben §erren Ernfthaufen,

Defterlein u. Eo. würben mir von bem Stellvertreter beS

MonfulS, ber in Europa weilte, freunbltchft aufgenommen. ES

war mir fehr intereffant, baS grofee beutfehe KaufmannShauS

fennen ju lernen, baS vermöge feiner $>erbinbung mit unferem

Mitbürger 2B. Sch . . . f fo manche ^Beziehungen mit unferem

$>atcrlanbe f^at. SDie SBureauS liegen fo viel als thunlich ber
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bireften (Sonnenbeleuchtung entrücft in einem maffioen tiefen ©e*

bäube ; überall wehten bie ^unfhaS über ben weiträumig aufteilten

Schreibtifchen. 2lufS äuoorfommenbfte mürben Wir für unfere

SBeiterreife unb bie erforberlichen ©epäcffyebitionen unterftüfct;

ein großer (Segler mar eben in Befrachtung begriffen, reia)

mit beS CrientS Schäden, b. h- biefeSmal toefentlich mit Söeijen

belaben. ISlan gab uns freunblichft einen tnbifchen s^acfmeifter

mit, tiefer mar beS &obeS ber beutfchen Nation als foldjer

Doli. 2flit ben $eutfchen, meinte er, »erfehre er lieber, als

mit irgenb anberen gremben, Weit lieber als mit bem „Un=

grifi" — fo ift baS „English" umgeprägt für ben ^inbofta=

nifchen 3Jcunb, alfo nicht aufgenommen, roaS mir für bie

Stellung beS ßnglänberS jum inneren inbifa)en SKenfcfyen

farafteriftifa) fcheint — bie $eutfchen be^anbelten fie, bie

Jnber, mit Sichtung, fte fännten ihre alte ^eilige (Sprache,

man fühle unb empftnbe boch immer auS ihrem 28efen h^auS,

baft fie ftammoerroanbt mit ihnen feien! 3<h gebe

Wörtlich wieber, WaS ber fcfylidjte einfache bicfe fDcann im

meinen Durban fagte, unb glaube, es für mehr als eine blofce

(Schmeichelei galten ju müffen; fpäter follte ich eine noch ein*

gefyenbere 2Bieberholung berfelben ©efinnungSäufcerung erleben.

2lm Nachmittag Würbe eine Gr^ebition in ben unber=

fälfa)ten inbifa)en ber „fchwarjen (Stabt" vorgenommen,

junächft nämlich zur Erwerbung eines neuen (ScholafmteS für

meinen unfa)einbar geworbenen gefchritten. £)fchebbty führte

uns $um „größten unb erften" Berferttger fola^er (Schola=£opi

(§üte). @S mar ein förmliches (Schaufoiel. SDaS §auS eine

enge niebrige hüttenartige 2öofmftätte, bor ber ftch alsbalb

beim Eintritt breier „Ungrifi" ober „©atyiblog", b. i. §erren=

leute, wie bie (Europäer im SlUgemeinen genannt werben, ein

orbentlia;er Auflauf bilbete. £>te umWohnenben £onfurrenten

famen alle, bem ®efchäftSabfa;luf$ beizuwohnen. 3n ben engen

Räumen beS „größten unb erften" £opi=gabrifanten ftanben
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btcfyt gebrängt SRegale, bie bis jur niebrigen 2)ede reichten,

bie Sorrätfye an gabrifat bergenb. DKan bot mir alSbalb

einen «Stemel jum <5i§en an; es mar aber fo eng, bafe ia?

laum bie Seine auS$uftreden bermoa;te. SDienftfertig h>urbe

nun ein Sopi nad; bem anberen aus feiner ^ßapierfyülle ge=

nommen unb angepafjt unter SBorljaltung eines Heinen toier*

edigen Stiegels, ben man fdfynell irgenbmo fyergefyolt. 9lad)

gefcfyeljener 2luSmafyl forberte ia) ben jur SBertooUftänbigung er=

forberltajen Soleier; feine ba; aber ein sJtaa?bar r)o!te flugS

tüclcr>e au§ feinem Saben. Salb maren mir fyanbelSetnig, unb

nun mürbe mit $unft ber Soleier fyerumgeftedt, baft er borne

f)üb\d) gemenbet unb gelegt war unb (unten breit unb fajüfcenb

tyerabfying, alles unter $ritif unb 3iatr) ber bie engen Zäunte

crfüllenben ©efcllfa^aft, bie f^lieftlidj mit Sefriebigung ben

ridjtigen Verlauf beS (SretgniffeS anerfannte. SBä^renb ber

ganjen ^rojebur tyatte ein brauner Surfte eine aus einem

^ßalmblatt tyergeftellte ^unffya neben mir gefdjmungen, mofür

er einen Sarffajifa) in gorm eines 2lna freubig entgegennahm.

fSKein §ut faft gut unb luftig,* unb mir mürben mit 2lner=

fennung fyerauSbegleitet.

iftunmefyr ging es meiter, nacfybem $fcf)ebbty auf ber ©äffe

bie Neugierigen auSeinanbergcbvängt. Son Saben ju £aben

Betraa)teten mir bie (Irjeugniffe inbifdjer §anbfertigfctt; überall

ftür$ten bie SBefi^cr fybflid; fyerauS, jum Eintreten aufforbemb

unb <5i$e bereit rüdenb. Salb gerieten mir in baS aua)

^ier nia)t fefylenbe cfyinefifcfye Viertel. £)a far> man cr)inefifcr>e

* 2)ie fdjon fcor mehreren ^ö^rcn tyier empfohlene inbijdje

Sflettyobe ber Stiftung ber SKanner^üte »ermittetft beS früher er*

toätynten inneren Äo^fringeS nnb äidaadbanbeS fc^eint benn enblid)

«mftlid) oerfucfyt toerben ju toollen. $er unermüblidje ftabrifant

»ortfelb in Bremen f)at ben SüftungS^ut, freiließ nia>t au3 ©$ola,

fonbern auS bünnem giljftoff tyergeftellt, in unferen §utfatalog

eingeführt.

9t<ul«au£, Guer burc$ 3nbten. 4
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(Sloifonn&ßmaillen geringer Attache, mie fte burch ben §anbel

jefct auch »ielfach $u uns gelangen, bann £honroaaren, ^or=

&eHane, @lfenbeingefchni$e, 93ron&en, 2ftetaHgeräthe aller 2lrt,

roooon CsinjelneS erworben mürbe.

3n Melbourne auf bcr Sluäftellung, roo oortreffltche inbifche

^ftetallarbeiten auSgefteÜt geroefen, Ratten mir bie Arbeiten eineä

angeblich ausgezeichneten Kaltuttaer gabrifanten fe^r gefallen;

faft immer aber mar ber Kauf an ben merfroürbig fyofyen greifen

gefächert. Kettar 9toth hatte ber 3Jlann gehetfcen, er fei ber

erfte auf ber ganzen Cftfüfte, aber mafcloS treuer, fyiefc e$

fettenä be$ inbifa)en Kommiffarä. 3U Äettar 9cath alfo! Jagte

ich ju £)fchebbty. 93or einem nieberpraffelnben gemaltigen

SßachmtttagSregen flüchteten mir in eine ©art unb fuhren

bura? bie engen roinfligen ©äffen ju bem grofjen teuren

Kaufmann (nn. @nblich ^ielt unfer guhrroerf unb mir fletterten

heraus, bann einige fteineme Stufen fnnauf in ben Saben.

@3 mar ein Sftaum etwa aroanjig gufc lang unb $efyn

bis ^roölf $u& ti*f« Ringsum an ben 2öänben ftanben alte

gebrechliche ©laäfchränfe europävfctyer $erfunft unb in biefen

neben* unb aufeinanber eine 9Kenge ©efäjje unb ©eräthe Don

fogenannter 9Jcorababab=2(rbeit. (Stn fleiner £ifch ftanb in ber

SJtttte beS SRaumeS, an bem mir uns auf bargebotene <5i$e

nieberliefjen. $)er S3oben mar mit einem fetyr fchabhaften

3iegefyflafter belegt, ber roeife gemefene SÖanbpufc ftettenmeife

in großen Sappen herabgefallen. (g0 cg ^ <

s>m gro^m
teuren Kettar 9cath auS.

9lun trat auch biefer felbft auS ber anftofeenben 2öerf=

ftatt heraus. Unfere Spannung, rote ber oielberufene Kauf*

mann ausfegen roerbe, mürbe in ganj unermarteter SÖeife ge=

löft. £atte man ftcfy boch oorgeftellt, einen wohlgenährten unb

beleibten, freunblich=ftol&en braunen 3Jlann in meifcer Koch-

Fracht unb breitem Durban aus ber ^hü^öffnung quellen

fehen. £erauS trat aber ein bürftig auSfehenber Sllter mit
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traurigem ©eftajt, am Dberfötyer gan^lia) unbefleibet, um bic

Ruften ein bis gum falben Unterfa?enfel reia;enbe3 Xnd) —
• bie £)f>oti — gefa)Iungen. 2öie in tiefem Kummer rang er bie

oor bie S3ruft gehaltenen oerfa^ränften §änbe, als er nadj

unferem S3cger)r fragte. S)a£ ßummeroolle be3 ©efta)t3au3s

brutfeS tourbe offenbar noa) befonberS err)ör)t bura) fa^roarje,

gelbe unb rotfye Striae, bie ifym fenfrea)t mitten auf bie

(Stirn gemalt waren, nicr)t etroa ^um Sajmutf befttmmt, tote

bei ben SBilben, fonbern baä naa; ber Seilte oom ^riefter

empfangene Söeia^tjeidjen barfteßenb.

3eben borgen finbet in bem §aufe bes ben üblia)en

Flegeln naa^lebenben £mbu3 ©otteSbienft ftatt, unb gtoar n>o

e3 irgenb oermoa;t toirb, oor einem ju bem @nbe ficr) ein=

finbenben ^riefter, bem ^uro^it. gaft immer foll babei

Seichte abgelegt werben, ^reilia) fa^eint unter ben nieberen

klaffen bie (Strenge nia)t oöüig gefyanbfyabt ju toerben; unfer

Liener 2)fa;ebbty 3. 33. betrieb bie ©a$e giemlia) lag unb ent=

fäulbigte fia> mit feiner $ienftyflta)t. 2)tan bebenfe aber nur

bie gerabeju fabulofe ÜJtad;t über bie ©emütl)er, treibe eine

*Priefterfa)aft im S3eft§ fyat, meiner ficfy alltäglia? aufs 9teue ber

normale -JJtenfcfy in Su beugen nia)t jaubert! 2lua)

äufcerft bauerfyaft ift ba$ ganje S8err)ältni^ angelegt, benn ber

sßurofyit lebt oon feinem ©efa^äft; er nimmt bie ber ©ottfyeit

toor beren §au$bilb bargebracfyten Opfer aus 9tet3, 33aum=

fruchten, füjjem ©ebätf unb 5ftild& ganj einfaa) ad saccum,

roela^er ledere „eigene ju bem 3roetfe mitgebradjt" loirb.

&a$ Sftefultat be£ ©ünbenbefenntniffeS wirb bem S3eia)tfinb

mit Söafferfarben auf bie <5tirne gemalt, in (Striaen, fünften,

ÄreiSajen, 9Jlönba)en u. f. h). ©in Kenner oermag, roic mir

auSbrücfltcr/ öerfta;ert mürbe, gefyl, ©unb' unb Safter beS

XrägerS au£ biefen Aquarellen &u lefen. 9Jtir fiel baS

reijenbe üftabrigal oon 9Jtetaftafto ein, ber fiaj ausmalt, rote

eS fein mürbe:

4*
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Se a ciascan l'interno affanno

Si leggesse in fronte scritto

Quanti raai che invidia fanno,

Ci farebbero pietäü

2Ufo ba$ ift ßettar Rath?! £an, (Sahib (Ja, £err!)

lautet bie wie in SBehmuth gegebene Slntroort. 9hm, laßt

eure Söaaren feben. @r framte au«. @$ mar nur ba$ eigene,

in ber $ha* vortreffliche gabrifat in ber 5JcetaUroaare, bie

nac^ *>er ©tabt -äftorababab benannt tt>irb. (Sie ift ben Sefern

burd) Smport au^ 3n^ie" Vielfach befannt gemacht tvorben.

«3innfarbige$, nämlich (falt) verzinntes -JJceffmg mit gierlichen,

eingravirten Ornamenten, in welche fchroarger Sacf eingeladen

ift. 2)ura; SBerbctfen einzelner ornamentirter tytik bor bem

5Ber$innen wirb bie urfprüngliche 9Jceffmgfarbe unveränbert

erhalten, unb fomit über brei garben: roetß (beS 3inn3), 9e^
(be£ 9Heffmg3) unb fchtoarg (be$ £ad$) verfügt. $)ie -ä)coraba=

babgefäße finb in Snbten ungemein verbreitet, freilich in ftarfen

Slbftufungen fnnfichtltch ber (Schönheit ber §erftellung. Äettar

9cath'3 ©achen waren vorzüglich- Räch ber 2tu3roahl ging*«

an$ §anbeln, baä in gang ^nbien, bem Orient überhaupt,

unerläßlich iß« Unfer -iDcann war ziemlich hflrtnäcfig. ^lagenb

fagte er: 5lber «Safnb fudt)t für) auch immer gerabe bie fa)önften

(Stüde aus, gerabe bie am beften gearbeiteten! 9Jtit bem

Sachen fämpfenb, fdmlt ich auf ihn er fe* auch in !0lel=

boume ber allertheuerfte geroefen; ich mußte groar innerlich

geftchen, baß bie uns jefct abgeforberten greife feineSroegS

übertrieben waren. 2lber fünfzehn bi$ jwangig ^rojent fah

man, waren noa) abgujtehen. D <Sahtb, fagte er, unb fein

ganger Kummer fd;ien fich gu fongentriren, ich theuer in 9Jcels

boume? <Seben (Sie bkx, meine Rechnungen aus ©all (^oint

be ©alles auf Gctylon) Von meinem Agenten für Melbourne.

SBabu, fomm h^/ h*W kit Rechnungen, gür fea^ig ^funb
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2öaaren fyabe ia; abgefdjidt unb fyier fefyen Sie bie ©egen*

redmung be3 Agenten. £a finb @#enfe3, GabS unb CmnibuffeS,

unb Schreibpapier, unb bann „special man for attendance"

burcfy ad>t 5Jtonate, unb 2lrticle3 in 9?en)3paper3 unb noch

manches anbere — bie ganjc Unterhaltung ging tfyeüS in

$inbi, bura) $)fa)ebbty toerbolmetfcht, tl)eil3 in gebrochenem

©nglifa) bura) Äettar, t^etlS in geläufigerem burd; ben SBabu

fcor fid) — unb fetyen Sie, Sal)tb, nun redmct ber 3(gent

mir fünfunbfecf^ig ^ßfunb Soften, unb fd^reibt, fcr)en Sie hier,

ich folle ilmt noch 5 $funb nach ©all fanden! Sagen Sie,

Safnb, mufc ich bie fünf *ßfunb noch fdnden, foll ich fie

fRiefen? Unb bie Regierung r)atte boch i^ren eigenen ®om=

tmffar für un£ gefchidt unb un£ feine Soften abverlangt!

3ch fiel in meinen Stuhl ^urüd, mir ftarrten un3 an.

kannten mir boch biefe 9ted;mung§form oon anberen gälten

her. So mar alfo ber gute ßettar 9iath feine ausgezeichneten

Söaaren loägercorben, mar toegen ber greife, bie anbere bafür

genommen, al§ treuer »erfahrnen unb follte nun ber guten

2Öaare noch baareS ©elb nachfenben. 3$ rieth ihm, einft-

toeilen noch gu warten mit ben fünf $funb. 3)let;rere

Vortreffliche Stüde, bie fidj je£t jum größten Xfyzil bei fünft-

geneigten greunben in ber 9leia)§^au^tftabt befinben, mürben

Von bem roefymütlngen $ettar fcfyliefclia) erftanben.

$)en fyäteren Nachmittag, rcäfyrenb meine jüngeren SBe*

gleiter freunblichft unferer ©epäder^ebition oblagen, benufcte

ich allein ju einem S3efua?e be3 in ber „meinen Stabt" be*

legenen botanifchen ©artend; vor allem roegen be§ berühmten

„großen SBaumeS" bafelbft. Sine ©ari trug mich rafch fyn*

über über bie §ugltybrüde unb burch ben an länblichem

ßarafter ftetä aunehmenben füblia)en Stabttheil. Sluf einem

großen *ßla£ angefommen r>örte id; e$ vier Uhr fa)lagen.

Momentan barauf öffnete fta? ba£ %fyox eines größeren ©e=

bäube3 unb heraus fiürjte — bie liebe Schuljugenb. @3 mochte
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eine 6ctyule befferen SRangeä fein; benn bie ganje, unenblia)

vergnügte junge ©efettfcfyaft mar befleibet unb
1

^mar fd>Io^s

roeift. 2)a$ jagte, bie tafeln unb 5Jlappen unter bem 2lrm,

in fliegenben «Sprüngen über ben ^la$ fyin. 2öarum aber

fo rennen? Salb merfte iay$. SDort fam ein 3«g SHilttär,

berittene, mit luftiger 5)iufif. (Sie Ratten (Pforte ju bilben,

fo rou^te mein Kutfdier mir beizubringen, für bie @£=Köntgin

»on Slubfy. $ie JungenS mujjten baä 33eibe3 natürlich

feben, tout comme chez nous!

$er botanifctye ©arten beberft fo unb fo oiele 3ldcr SanbeS

uhb prangt, mie man hatte ^offen bürfen, in einer 3ßunber=

fülle troptfcher ©emächfe. $a recft bie ljerrlia)e Königspalme

ihren 93Iattfäd>er hoch in bie £uft, bie KofoSpalmen als

gewöhnliches 93aumoolf mie t>eräcr)tlict) anfefycnb, ber Bananen

gar nicr)t ju gebenfen; ftreitig macht ihr nur bie §errfa)aft

etma bort bie $alme mit ir)rer gemaltigen runben Krone,

aus ber bie fächerförmigen, fia) gern in bie {entrechte (Ebene

ftellenben Blätter bie Königspalme foptren $u motten freuten.

23raunotolette grüßte Rängen an ben fyofyen 33äumen; eine

fa)öne, abgefallene fyob ich auf unb legte fie in ben Söagen,

ber mich tief in ben ©arten fyineinfufyr. SDaS mar ein

(Summen unb <Sa;roirren in bem öon fyerrlid>en 2ßtefenplänen

burchjogenen ober oon $lumenparterre=2lnlagen unterbrochenen

©ebüfch unb ^arfmalb. £)a flatterten einzelne fleine <ßapa=

geien, namentlich aber fchoffen bunte (Spechte, an benen Snbien

reich ift, baher, unb über bie SBlumen unb ©räfer irrten f)m-

liehe (Schmetterlinge, bafc man fiebrig tourbe, fie $u fangen.

(Sin wirflieber SBerfucfj, einem folgen prächtigen ©aufler ber

SBlumenbüfte nachzugehen, braute mich mieber an einen breiten

2Beg zhrifchen üppigen ©rünflächen mit SoSfetten unb 33lumen=

rabatten. 2)a ftanb mitten auf bem SBcge ein großer fdjöner

SBierfpänner, Kutfcher abgefttegen, bie ^ßferbe f)k unb ba bie

Köpfe ber fliegen wegen fcfmttelnb, bafe baS ftlberbefa^Iagene
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©efcfyirr flirrte. %n bem 3Bagen, ber ein bon feinen (5äula)en

getragenes flaues £>aa? hatte, fafj gan$ allein eine fopulente

ältere 2)ame bon beinahe bronjefarbigem Seint, regung$lo£,

ftarr gerabe au$ rote in£ Seere ober bie enblofe 2öeite blicfenb

;

e§ mar bie bortyin bon ben ^ungenä unb Solbaten eSfortirte

Königin bon Slubfy. 3#re &toet §ofbamen unb groet männlichen

^Begleiter toaren auSgeftiegen unb ergingen ftd) unter munterem,

englifa) herüberflingenbem ®eft>räa) im ©rünen. fragen

tauften bei mir auf. Sinb bie £ofleute felbftgeloählte ober

finb fte „beigegeben" — fo ein toenig jur Ueberroaajung berer,

bie ba fommen unb gehen unb noct) anbererV Db bie (Srfönigin

tvoty an ihre cinftige 3Jlaa)t gebenft, ober an Slfyobhtya'S alte

§errlia)feit unb ©röfce, an ben $önig, ber ben tfyeuren ©oljm

SHama bertrieb, an bie 3eiten, roo Honig Sftal in $nea)t$geftalt

an ben §of bon 9tyobhtya fam, 2)amatyanti fua^enb — ober

— ob fie fid? einfaa) langweilt? —
Vergeblich fyatit ich fdjon längere $eit nach bem großen

lÖaume gefügt (ben $utfa)er f^atte ich an einen üblichen §alte*

pla% fonfignirt); enblich gab mir jemanb bie richtige Dichtung

nach bem „big tree" an unb balb jeigte fich mir über einen

Söiefenplan hin an einer SDurchblicffteHe bie grüne Saubmaffe,

bie fich wie ein mächtiger §ügel au3 ber @bene erhob. 9toch

fieben bolle Minuten r)atte id; burch bie Saubtoege ju gehen,

etye id) hingelangte.

Um bem Sefer eine Vorftellung bon bem großen 33aum $u

geben, fann ich t)kx auf eine Slbbilbung fnnroeifen. @3 ift

aber ju fagen, bafc fein enorme« ©röfsenmafc, wenn man

unter bem 33aum ftefjt, nur burch SReflerjon in unfer 33eroufct=

fein tritt. $er mächtige grüne §ügel, ben man bon gerne

fieht, unb ben bie ^arfanlage beä ßalfuttaer ©artend eigent=

lieh md)t genügenb jur (Geltung bringt, bertoanbelt ftcr) beim

herantreten in einen 28alb, inbem bie bon bem §auptftamm

auSgebenben horizontalen £auptäfte {entrechte Sutouqeln au$=
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gefanbt fyaben, roela^e, am näfjrenben 33oben angefommen, fidj

als Stämme auSbüben, bie als Säulenftüfcen banfbar ben

9Wutteraft tragen, ja bei intern Söeitertoadjfen toieber ^eben

unb itym bie gortfefcung feine« triebe« in bie rabiale SSette

nicfyt nur geftatten, fonbern biefelbe bura) 9iäfn*ung erft reajt

begünfrigen. Unter ben jiemlia) fyäufig oorfommenben Säumen

mit 2Buraelftü$en, bie ia; im fernen Cften gefefyen, jetc^net

ftcfy bie 33antane ober mbifdje geige, um toeldje e« fic^ r>icr

tyanbelt, namentlich bura) bie oollftänbig baumftammartige

<Snth>icflung ber ©tüfcen, förmlicher giltalftämme, au«, ©egen

r)unbert berfelben trugen ba$ ©ebälfe be« 93lätterbaa)e3, beffen

frifctye ©cfyöfjlinge bie glatten glänjenben Blätter jeigten, bie

h>ir toon bem „©ummibaume" in unfern Simmern, einem

nahen SBerroanbten ber Saniane, fennen; bei ben älteren

(Stoffen ift baS ©rün matt, roftflecfig geworben, fo bafc

ein bräunliches ©rün bie #auptfarbe ber fchattenfpenbenben

Söölbung ift, bie fia) acht, jn>ölf, breijefyn gufj über uns

toellig bafun &ieht. $)er rippige tourjelfnorrige Jpauptftamm

mochte ettoa gmölf gufc 2)ura)meffer haben; befonberS fyod)

hinauf toächft er nicht, tote auch unfer 33ilb erfennen läfet,

obtoohl er immerhin bem SBlätter^ügel eine ßu^enform t»er=

fct)afft; baS §auptftreben geht in bie horizontale 2öeite, als

ob bie ©Raffung be£ (Schattenbaches, beS „grünen 3^3",
bie Aufgabe beS 33aumleben3 fei, ganj entgegen berjenigen,

toeldjer bie auftralifchen unb falifornifchen 93aumrtefcn leben,

inbem fie ihr ganzes Vermögen auf bie Erreichung ber £öhe

toertoenben. £er nüchterne ?)anfee unb ber redjnenbe $ic*

torianer fällen ben in feiner 3^=®«^icf^ng ^um §öd;ften

gelangten liefen; bura) Sahrhunberte bagegen, oieHetd;t fogar

gahrtaufenbe ^inbura; Pflegen unb erhalten bie banfbaren

ftinber SnbienS ben fpenbenben felbftlofen geigenbaum, ber

feine ©röfce nicht geigen ju toollen, ja felbft nidjt $u fennen

fcheint. 3$ ™a& tn föti Dichtungen ben $ronenburdjmeffer
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mit (Schritten unb fanb 120 in ber einen, 127 in ber anberen

SRictytung, roaä einem mittleren $ur$meffer bon 2= bte 93 5tteter

entfprid?:, inbem mein (Betritt, befonberä auSgemeffen, 75 Genti=

meter fajjt.* $ie$ giebt eine ©runbfläctye bon na^e 6800

Quadratmetern. S3ei Slbredmung bon ganzen 100 Quabrat*

metern für bie (Stämme fönnten fomit 6700 9ftenfcfyen unter

bem Söaume jufammenfte^en, wobei jeber einzelne einen

Quabratmeter ^la$ r)ätte !

!

5Ran erjagt bon großen 3ufammenfünften unter bem

93aum bon ßalfutta, fotoie aua> unter anberen berühmten

inbifdjen Feigenbäumen. 2Öa3 2öunber auch, baft fo!a)e merfs

loürbige S3äume in ben fultibirten ©egenben, in meldten fie

fter)en, n>eit unb breit SHufym erlangen. 9Jtan f^>ricr)t bon einem

folgen einfach ate bon „bem Feigenbaum" unb fann fia? ganj

gut Söolteberfammlungen, ^rebigt unb ^ro^etenttyum in $er*

binbung mit ifmt benfen. Slua? 93ubbha lehrte unb warb

jünger unter einem folgen berühmten geigenbaum, ju bem

fyäter, nämlich über $h)ölf Sahrfmnberte fyäter, noch geh>all=

fahrtet mürbe. §at ja boch babon eine befonbere Slrt ber ins

bifa^en geige ben botanifd;en Beinamen religiosa erhalten.

(Sine überaus rätselhafte ©teile im (Sbangelium SohanneS

(1,48—50) für)rt 21. Setybel auf ben ©agenfreiS, ber ftch um
biefen bon SBubbfya befugten S3aum gebtlbet, ^urücf.

3$ ^atte mich auf eine ber ©artenbänfe niebergelaffen,

beren biele unter bem Feigenbaum, $ur Sftaft einlabenb, ber=

tr>eilt fmb, unb fuetyte bie (Sinbrürfe ju befefrigen, bie baä

merfroürbige tro>nf$e 23aumgebilbe herborrief, burch 33erfol=

gung ber 2lft* unb Sweigformen, ber unregelmäßigen, wie

* SWitten auf ben ^arifer $lafc aefteHt, mürbe ber »aum mit

feiner Ärone ftd) ben ©renjen be8 $lafce3 bte auf 9— 10 Stritt

nähern: ober: bie ©runbflätt)e ber »aumlrone ift ungefähr gleich

berjeniaen be8 »erliner 9iat^aufe8, £j^e ^ $flum in ber

2)iitte aud) ungefähr erreid)t.

Digitized by Google



Witter bem großen ßaum 59

taftenben Slbfenfung fünftiger 2öur$elftü$en, ber malerifa)en

33erfa?lingungen im ©emirre ber tiefte, in bcnen ber ^rieb

gum %\d)t fämpfte mit bemjenigen naa) bcm nafyrungoers

fyeifcenben 93oben; ober ift e$ bie gluckt t>or bcr oerfengenben

<5ommerfonne, bcr fiefy bie oon ben neuen Söurjeln fyinaufs

bringenben <2äulen entgegenftemmen? SBalb tourbe id; aber

aufmerffam auf eine ©nippe inbifd)er ©artenleute, Söeiber

unb ßinber, bie in langer SHeifjc am SBoben tyoeften, mit bem

2lu$jäten be$ Unfrauteä unter bem SBaum befdjäfttgt. ©in

fleineS -iüläbajen, etwa brei %a1)Tt alt moa^te es fein, rourbe,

h>ie ia? aHmä^Iia) oerftanb, oon ben übrigen aufgemuntert,

einen 93acffä)ifd) oon bem fremben (Safytb ju erbitten. $)f$ao*

mang baffa?ifaV" (©efy, bitte um einen 93affdufd)) oerftanb

id> enblia) naaj fa^arfem 2lutyora;en. 9tad; jebem (Schritt

mieber ftocfenb, bann roieber $urüälaufenb, bann lieber ^ögernb

toorriufenb, fam enblia; ba£ fleine S)ing fyeran, bura^ mein

3unicfen ermutigt. 3)a3 gan^e fdjofolabenbraune ^brperdjen

mar natft; nur um baä 23äutt)ela?en mar eine ©dmur ge=

fa^lungen, an ber ein ftlberneS Jper^en fying, ein Don ben

sprieftern nidjt ganj foftenfrei ju erlangenbeS Slmulet gegen

fcöfe ©eifter, ba3 man bei naeft unterlaufenben kleinen bort

faft immer ftefyt. SSerlegen ben ginger jroifd^en ben Sippen,

immer mid) ängftlia) auä ben glanzvollen bunflen klugen an=

bliefenb, mar e3 enblia^ fyerangefommen. „93ol baffdjifcfy Safnb!"

(<5age: 93affd)ifa) £err) fcfyoll e3 hneber au3 ber foufflirenben

©ruppe herüber, @nblia) ftreefte bie kleine bie nunjige £anb

mit einem faum hörbaren „33atfi$, ©afn'b" au$; aber gan^

fo, rote fia) bei uns eine fola)e fleine ©jene abfpiclen mürbe;

genau biefclbe liebliche Sdmdbternfyeit, genau baffelbe (Srfefcen

beä „ffd^" burd) „t3". $113 ba£ fleine 3Mng mit bem $upfer=

ftücf, baä ia) tym in ba$ ^atfa>a;en gebrüeft, fta; roieber bei

* „2)fö" fo toeid) tt>ie tnößlid) au3flefprod)en, ettoa fo tt>ic ba3

j im englifdjen ,joy
a

.
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ben «Seinen ^aftig in Sicherheit gebraut, ^örte ich noch, roie

bie immer ruhig Söeiterjätenben roieberum nrieberholt fagten:

„93ol: fcfmfr Safnb" (Sage: banfe £err), als ob fie bie

wörtliche, fo fagen bua)ftäbliche Ueberfefcung aus bem

25eutfchen inS ^ribifc^c bis 311m ^unft auf bem 3 gärten

fcollenben Wollen.

$)aS fleine braune Äinb bringt mia) barauf, einige Söorte

über ben ßinbruef ju fagen, ben baS häufige 9tacfte im Orient

auf uns macht, mar beim Betreten beS fernen OftenS

gekannt barauf, um fo mehr, als 2legt#ten unb Serien bie

Befleibung als baS burchauS liebliche feigen. $n 3>nbien ift

eS anberS. $)aS J^ei^e &lima unb bie ©eroofynfyeh, Sitte hat

eS mit fta) gebraut, bafe in ben arbeitenben klaffen bie

SJlänner fc^r häufig faft ben ganjen Körper blofe, nämlich nur

ben ^enbenfa^urj tragen unb im freien ben ber £i$e Wehren*

ben Durban auffegen, ber in ber -fikrfftätte wegfällt. Stuf

bem Reiften Getylon geht eS, wie mir faxten, noch etwas Weiter

als auf ber £albmfel, infofern, als bort ein größerer 2;f^eil

ber Beöölferung ftch ber leichteren bracht bebient. £)cr Untere

för^er wirb bort burefy ben einfach umgefchlagenen Sarong,

ber glatt herabhängt, berhüllt; bie Männer tragen ben Ober«

förper blofc, bei ben grauen beeft ir)n ein leid>teS unb burchauS

bejenteS ©eWanbftücf. @S ift gerabegu erftaunltch ju fe^en,

h)ie in ganj Snbien im grauengewanb tro§ beffen Seia^tigfeit

ber Slnftanb gewahrt Wirb unb Wie frei unb leicht bei ber

geringen Befleibung bennoch bie Bewegungen finb. 2tua>

haben mir anzunehmen, baft bie Sahrhunberte jurücf es im

Slllgemeinen fo gehalten tourbe wie je§t. 3Benn baher Giebel

einft SafuntalaS föftliche ßrfcheinung mit unfa)ulbig unfcer=

hüHtcm Dberfötyer malte, fo fa)uf er nicht bem »ollen «Sinne

beS inbifchen Richters nad;; er mürbe in SafuntalaS 33ater=

lanbe nicht oerftanben werben; übrigens wirb in ßalibafa'S

Sa)aufyiel felbft auSbrücflich unD wieberfjolt oon ber Betreibung
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<Safuntala'3 gefproa^en. @in einjigeä 3ttal auf ber ganzen

Steife fafy xa) ba3 ^rinji^ burd;broa)en. @3 War toor einem

ftiÜen 93auernf>aufe, Wo iaj eine grau erblidte, Wel$e nichts

aU einen ben Untertorper »erfyüllenben ©arong trug, ©ie

toar gerabe nia;t jung, ia? fcr)ä§tc fte in ben beften 3afcen —
3hnfd>en aa^ig unb neunzig — unb barf nidtf behaupten, bafe

ber unerwartet fia) plöfclia) barbietenbe 5lnbltd ein „fogenannter

©enufc" War.

Wem gewöhnt fia) im Uebrigen rafa) an ben 5lnblid be$

Warften, Weil e£ eben 9taätbeit ofyne üftubttät ift; aucfy trägt

bie bunfle Hautfarbe fe^r Diel baju bei, ba3 Unbebedtfein ber=

geffen $u madjen. $)a$ greitragen be3 unerfüllten 93ruft=

forbeS bei ben Männern erlieft aber gu einer plafttfa^en (Sdjön*

fyeit ber Bewegungen ber 9)tu$fulatur, bie aufcerorbentlta)

frappirt unb beren Langel bei uns bie Kleiber Weit mefyr &u

fcerbeden bienen, als man für gewöfynlia) annimmt. $)te

Äünftler behaupten bieS WenigftenS. ^n Snbien überzeugt

man fia; baoon unb gewinnt bem <5pria;Wort „ßletber maa)en

Seute" eine neue, bie plaftifd;e (Seite nämlia), ab.

2)a3 -äJttjjberftänbnijj möchte ia) übrigens nicr)t fyeroor*

rufen, bafc bie Sßidjtbefleibung Weit bie 93e»ölterung3ftt;td}ten

funaufgefye. Offenbar beftefyen aud) mehrere bura) bie §Bölfer=

mifdmng hervorgerufene Sttia^tungen, toon Welmen einzelne fefyr

weit in ber BefletbungSbtSatylin ge^en. ^erfer, Armenier unb

rxod) Stnbere tragen Kleiber mit m'el €>a?nitt, allerbingS ir)rer

ßigenart; man beaa^te g. 33. bie Snfaffen ber ©ari, ©. 44

aud) einzelne klaffen ber eigentlia^en §inboftaner tragen ge=

fa^nittene, oiel benähte, in gältelung gefte^te ©eWänber. Qu
folgen beuten gehörte audj unfer Liener 3)fa;ebbty, ber Weifje

§ofen unb einen oorne in mele galten gelegten, oben rnerf*

würbig feft anfajüefjenben Weisen Littel trug, $urio3 War an

biefem bie ©elbtafd&e. (Sie faft mitten auf bem Sruftbein unb

War fo formal, bajj faum gWei ginger toon oben fyineinfaffen
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fonnten; beim §erau«nehmen bon ©elb mujjte bie Sinfe burch

§erauffdneben unb drängen ber -äJtünjen nachhelfen, eine

offenbar tafchenbiebe«ftchere Einrichtung. Unfer 2)fchebbty rannte

aber unb trug fetner SJcttthetlung naa) gelegentlich auch ^
eigentliche notmal r>inboftanifct)c bracht, bie hmnberbar einfach

unb ^gleich oon befonberer (Schönheit ift.

$)rei ungefchnittene gerabe ©rüde 3*ug bilben für Männer

ben 2lnjug. Um Ruften unb Seine toirb ein langet ettoa

IV4 -Dieter breite« 6tücf 3eug — — geklungen,

anberthalb bi« jtoetmal fytxum, je nach ber £änge, ba« Gsnbe

am ©ürtel eingefchoben
;
barauf toirb ber hinten h^bhängenbc

jtoifchen ben Seinen in bie §öhe genommen unb beffen

3ü)fel ebenfall« am ©ürtel untergefchoben. 2)ie ^otx bilbet

auf gebachte SBeife eine ^ofenartige Umhüllung ber Seine,

unter greilaffung ettoa ber §älfte ber Unterfcheniel. £>a«

jtoeite ©tüd ift ba« ©chultertuch, ber Sfchebar. @« bient jur

Sebecfung be« Dberför}>er« unb befteht ber Siegel nach au«

gang feinem, ha^Durc^m^0em SBollenjeug. $a« gerabe lange

«Stücf hrirb über ben 9iacfen gelegt, bie beiben h^bhängenben

(Snben auf ber Sruft gefreujt unb bann über 9tücfen unb

(Schulter lieber nach borne getoorfen, ebenfall« unter ßreujung

auf bem dürfen. £)er Xfchebar fann auf ber Sruft fofoohl

baufchig al« auch me^r anfchliejjenb angelegt toerben. %n ben

galten beffelben bor ber Sruft birgt ber Snber Äleinigfetten,

bie er mit fich führt; auch ©chriftftücfe fteht man ihn in biefen

,,©inu«" fchieben; ba« ^nftnuiren ber Börner toirb bort

Jjraftifa; alle Sage un« oorgeführt. 9iun fornmt ba« britte,

bt« 20 üJlcter lange <5tücf SaumtooHgeug, toelche« ben ^ugrt

ober $agri, ben Durban, gu bilben beftimmt ift. 2)iefe $opf=

bebectung ift nicht genäht, toie bie auf unferen £heatcrn/

fonbern gehricfelt. (Sin runbe« glatte« 3Jcu$chen, meift etylinbrifeh,

ober bem befannten geg ähnlich in ber gorm, hnrb gunäaift

al« Unterbau, al« gunbamentftücf auf ben flopf gefegt. 2luf
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Dlekfytfyum unb geintyeit biefeS 9ttüfca;en3 galten fclbft fe^r

einfache Seute merfroürbtg grofce ©tütfe. 9Um nrirb um biefen

£ern ber lange ,3eugftreifen tyerumgenntfelt, ftetö fo, bafe fta)

bie aufeinanberfolgenben Sagen auf ber ©tirn freuten. 33ei

feftem unb gefdntftem Auflegen entftefjt fo bie je nadj ber

Sänge beä 3eu9e^ mc^r ooer weniger nntlftige befannte $opf£

^ütte, roela)e als ein oorjtiglia^er ©a)u§ gegen bie £i$e ge=

^riefen wirb. 2)a3 @nbe beä <5tretfen3 wirb untergefdjoben.

©a^u^e — 2)fa;uta — tneift fa>abelförmig, Dorne in bie §öl)e

gebogen, bollenben ben Sln^ug, ber mit Vorliebe roeifc ober

gelblia) toeifc, gelegentlia) mit gan$ formalen garbenränbern

gegiert, gewählt nnrb, n>o ia) ifm ju fefyen ©elegenfyett

fyatte. ©dmfye unb ßopffyülle finb rea^t beutlia^ $u erfennen

auf bem Silbe beS SBabu, 6. 42, ber übrigen« über feinen

$fa)ebar einen europäifajen Rod „au£ britter §anb" nue ber

©nglänber, ober bom SBtttfylenbamm mie ber berliner tagt, ge*

jogen fyat, um gelehrter auäjufetyen. 5Jtana;e befeftigen noa)

bie 2)fyoti, baS untere ÄleibungSftütf, bura) einen fa^aläfmliajen

©ürtel, bie Gratia, roela^e einfadj umgefÖlungen unb leiajt

gefnotet wirb.

liefen Slnjug legen bie meiften mit borjüglia)em;@e=

fajmatf an. £)te Seia^tigfeit unb (Sinfaa^eit ber UmfyüKung$=

weife läfct ben 2lbfta;ten unb bem ©efd&matf be£ £räger3

allen nur roünfajbaren (Spielraum unb fo entftefyt mitunter

eine 53efleibung, roie fie ben ©efefcen ftrenger ßunftfajöpfung

gemäfe ntcfyt beffer erbaut werben fönnte. Qux SBoHenbung

ber @rftt?einung trägt ma;t wenig bie JUemfyeit ber @£tremt=

täten ber Snber, ifyre fleinen §änbe unb güfje, bei.* ©taunenb

^aben mir auf unferer SRetfe mand^mal jüngere SUtänner be=

* 2)ie Älein^eit ber heutigen ©übel* unb $olä)grtffe ber Snber

entfyrid)t biefem Umfianbe unb beutet toielleiäjt auf orietttalifdjen

Urforung unferer ^rä^iftorifd)en »ronsewaffen beren Weine ©riffe

)u unferen ©Uebma&en nid)t gaffen tooUen.
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trautet, treibe ben befajriebenen Sln^ug mit fola)er fta) tote

oon felbft ergebenber ftol^er ©ra*ie angelegt Ratten unb trugen,

bafj man lebhaft an bie antife KunftWelt erinnert würbe.

(Sine ungebroa^ene Srabition f>at in ^nbien biefe fdjöne S3e=

fleibungSWetfe erhalten, melleia^t bie funftfa?bnfte in i^rer ©in«

facr)r)eit , bie freute trgenbWo auf bem (£rbbatt ju finben ift,

jugleia? eine foldie, bie uns baS SBerftänbnijs ber altgriea^ifcfyen

unb römifaSen flafftfajen £raa;t jum ©reifen nafye bringt.

Stangfam Wanbelte ia) bura) ben ©arten in ber ©lut^

ber 9toa?mittagSfonne naa? bem Stanbort meinet 2ÖagenS fyin,

als mir, bie 9Jtappe unter bem 2lrm, ein Sdntlfnabe begegnete,

»ielleidjt oerfyätet oon ber Gsfortirung ber Königin oon 2lub^,

ober aud) toielleidrt mit einer Strafarbeit bebaut, in ber

Sdmle festgehalten geWefen. @r 30g f>öflid> feine breite weifte

9ttü§e unb blieb, als \<fy ir>n anrebete, ftefyen. 3a) fragte i^n,

aus WaS für Unterria)t er fomme; er antwortete: ©eograpfyie.

fiaft mid; $)ein 93udj fefyen. @S War ein gebrängt abgefaßtes

Kompenbium in englifd^er <&pxaö)t. Kennft 3)u $eutfa)lanb?

3a, §err! @r fa^lug mir bie Stelle auf im 23ud>. 2)a ftanben

bie 9toti$en. ©leia) naaj ©röfje unb einWo^nerja^l bie An-

gaben über bie SBerfaffung: SBunbeSftaat, Kaifer, SReia^Stag aus

atigemeiner 3Öafyl fyeroorgefyenb , 9teia)Sfanaler, Slrmee, ©röfce

berfelbcn, Kontingente. . . . $ann folgte balb ein fleiner 216=

fd?nitt „©rofje Stäbte." Xa r)tcfe eS: Berlin, Königsberg,

^otsbam, Bresben, 9Hüna?en, Stuttgart, ^unfturn! 2öie bie

*J}otSbamer fia? freuen Würben, baa^te ia>, wenn fic Wüßten,

baft fie als große Stabt in 3nbien auSWenbig gelernt Werben. —
3$ far) mir baS Sefebua) an ; mein junger (Sraminanb gab mir

ftetS fyöflia) auf alles 23efa?etb. 2)a wca)felten §inbi unb

ßnglifa); erftercs überwog übrigens. Sernt it)r aua) SanSfritV

3a, lefen unb ^reiben; r>ter fte^t'S. 2lm Schluß beS SBua^eS

war ein Heines Kompenbium angehängt, eine 3lrt työfyerer

gibel beS SanSfrit. $a ftanben bie 14 totale unb bie ber
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fiautbilbung gemäfe fo intereffant georbneten 33 $onfonanten

in »oller Drbnung. @me bürftige $enntnij$ berfelben, bie ta)

mir früher angeeignet, fam mir ju 9tu$. ^lö^lia) fdjofj mir

ein ©ebanfe, fo fagen ein oerfdnnifcter, burefy ben ßopf,

nämlia) ber, au3 naitoem SJtunbe über bie 2lu3tyraa?e be3 9a

etma$ fyören, bie bei uns eth>a3 jroeifetyaft ift. ©oll e£

n>ie imfer ft, ober toie fcfy, ober tote f ausgebrochen werben,

ober ift bie roafyrfcfyemlicfy rtctytigfte ©precfytoeife h)ie d) in

93ed>erV Unfern $fd>ebbty hatte ia) fd;on »ergeblich ejaminirt;

er fannte aua) ben ©anäfrit au3 ber ©dmle, aber mar

boefc nicht ficher. Sllfo metn Sunge follte mir 5(uffa;lufj ber=

fchaffen. 3a) lief* tlm lefen, mit bem ginger ooqeigenb: $a,

ty&r 9<*, gha / beutlitt) fyaucfyte er baä h (unter i unb g, p

unb b u. f. n>. ßnblitt) fam ba§ 9a. @r fagte fta, fehr

fcharf. -ftoch genauer! forberte ich- darauf bemühte er fich,

fjtt?a, bie $unge nieberbrücfenb, ju fagen. hiernach fchtoebt

alfo ber Saut je$t jtoifchen bem unb bem che. 2)ialeftifch freuten

noch SBerfdnebenheiten ju malten; benn bie (Stnen umfehreiben

pioa mit ©chitoa, bie Slnberen mit ©ioa. ^ebenfalls hat

Sobebanj mit Unrecht Urba9i mit „Uroaft" toiebergegeben.

Statt beS f müfcte minbeftenS ein ftehen.

geh entließ meinen toohlgejogenen Schuljungen mit ge=

bührenbem £ob. ßalibafa'S treffliches ©chauftnel „Uroa9i", baS

©eitenftücf jur ©afuntala, ging mir bureb ben $opf, bie

kämpfe ber Könige unb ber ©öfter auf ihren fliegenben

©treittoagen, bie bor 1800 bis 2000 fahren einen X^eater=

ajtyarat in Snbien oorauSfefcen, melden mir fyeute bei unS noch

erftaunlich finben; toie fyielte man boch, backte icf>, biefe ©jenen,

toie bemegte fta), toie fang, flagte bie fcfyöne §immel3tochter

Urbajji über bie Untreue ihres leichtbetoegltchen ©emahlS? . .

$)a tauchte um eine ($tebüfa)ecfe ^erum $)fchebbty auf, ber mich

richtig aufgefpürt; er brachte eine grofce Nachricht. 3<h ^ atte

ihm aufgetragen, inbifttjeS $heaterft)iel $u finben um jeben

Sleultaui, Guer bur<$ Snbtm. 5

Digitized by Google



66 ftnlhuttn

*ßrei$, unb er fyatte Welches gefunben. §cute ^Ibenb acht Uljr

grofteS inbifcbcS 6tt)aufpiel »on einer rein inbifcfyen föefellfajaft

gefpielt! 6tücf, Worin ©ötter unb Göttinnen oorfommen!

<Bo follte benn alSbalb mein 2&unfa? in Erfüllung gelten.

Wad) bem Slbenbeffen fuhren Wir, eingehängt in eine

fyetfte, barttcberige ©ari, Weit funauä in ben Sßeften ber

„ftt?War$en <3tabt". $fd;ebbty Wuftte nur ungefähr bie Sage

be£ SbeaterS, ber &utfcf>er nidbt mefyr. 28ir fuhren fudienb

f>in unb Wieber. $or ben £au$tfyüren fafy man ©ruppen

fitjcn, Wählern laufcfyenb, roic e£ fc^ien; man fafe natürlich

auf ber @rbe fyocfenb, ober and) bie Seine untergefajlacjen

;

anbere trieben Stiele, fttnber r)afct)ten einanber; mit einem

SBort, ber „füfyle" ©ommerabenb würbe Wie im $)orfe bei un3

t)or ben Spüren jugebracfyt: SStrt^äufer giebt'S nia^t.

@nblid? war ba3 Stfjeater entbecft unb erreicht, fdwn »on

weitem an bem üppigen ©aSaufWanb $u erfennen. 6ine

breite ^Weiflüglige £ol$treppe führte »on aufcen hinauf %nv

©bene be3 erften SHangeS, auf Welkem Wir beinahe bie ©innigen

Waren. £)a£ <2tütf r)atte glütflia^crWeife noa) ma?t begonnen,

fo baft uns 3eit 3ur Drientirung blieb. $)a war ein parterre

mit logenartigen Abteilungen am ^rofcenium; oben auf

unferem SHang Dergleichen, nur war bie Ungelegene obere

Soge mit bidbtem §oljgitter ringsum abgefa;loffen : für bie

inbifcfyen tarnen ! Man fafy frauenhafte Umriffe fid^ brinnen

bewegen, Wa3 meine jüngeren ^Begleiter fc^r beunruhigte. 3m
parterre fafj btdt>t »or bem ^orfyang, bemfelben ben SKücfen

Wenbenb, ba3 Dra;efterperfonal, bereite in »oller Aftion. 3Ba$

fie auf ben fct)r primirioen mbifa?en Snffrumwten fpielten,

war fürcfyterlicfy. @3 Waren glöten unb $limperlauten, unb

fur^attymige trommeln unb anbereS mein*, »on etwa aa?t

9Jtann funftfrofy befyanbelt. $a£ quiefte unb fcfyrie unb

^imbelte unb pumperte, baft e3 bem europäifa)en Dfyr ^crgUc^

fcfywer Würbe, ben Slnfturm ju befielen. $>a$ ©injige, wa*
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rfytytbmifdj au3 einem $ond(>ao3 mit jiemlic^er Sttegelmäftigfett

toieber erfcfyien, h>ar eine ftgurirte abtüärts gefyenbe Tonleiter.

yiad} merftoürbigem Umfyerrafen jebeS einjelnen S^ftoimenteS

ftürjten fie fia) in^gefammt, toenn biefe Tonleiter lieber an=

ging, auf biefe, um hne im ^rium^ unb in fyofyem Stolj auf

berfelben fyerunterjugaufeln.

Mmäbliä) fammelten fia? unten im parterre bie $u=

flauer an. ©ie erfaitenen jiemlid) ausnahmslos in ber früher

befdnnebenen ed;t inbifdjen £ra$t, alle ganj frifa?, tote jum

gefte gefleibet. $en meifeen bauf^igen $)d;ebar um bie

<2a)ultern gcfd>lungen, nahmen fie auf ben einfachen, aber mit

£elmen t>erfef>enen §ol$bänfen ^la£, langfam, oljne fjaftigeä

£fyun, mit einer 2öürbe in ben Setoegungen, bie gerabeju in

(Srftaunen fefcen fonnte. ©elegentlia? ben linfen Oberann auf

ber 93anflelme, ben regten gufe auf bem linfen $nie rufyen

laffenb, ben §iop\ frei gehoben, mad)te mana^er ber ernften

Slbfömmlinge einen hnrfltdj feffelnben (Sinbrud: „60 mufc

e$ im alten SRom im Sweater auSgefetyen Ijaben, meinten

meine jüngeren Segleiter toie aus einem ;3ftunbe, einen ©e=

banfengang toiebergebenb, bem aua? ia) toie unnutlfürlia? mia;

Eingegeben fyatte. $ie Gkforäa^e ber gebulbig 2öartenben

h)urben nie laut unb f$neH, fonbern mit ruhiger ©emeffenfyeit

geführt; man ernannte eine übliche gönn, ia) möd)te fagen

cblen $lnftanbe3, toclcfyer bei ben bronjebraunen ©eftalten

bie SRegel $u fein fa^ien.

gtoeierlei »erlangte id) nun öon £)fcfyebbty, ber fi#, ber 33e=

fefjle getoärtig, in ber s
Jiäfye luelt. @rften$ eine ^unffia unb

3n>eiten$ jemanb, ber ba3 (Sttüd erflären unb ben ^Dialog h>o

tbunlid) überfein fönne. 33eibe3 tourbe rafd) beforgt. @in

atf>letifd> gebauter Hilter erfdnen, angetan einzig unb allein

mit einem 2enbenfd>ur$ , mit fia? fü^renb einen 9ttefcnräa?er,

ber au$ einem mächtigen trodencn ^ßalmblatt beftanb. 33on

bem runbcn 53latt toaren bie ftrafylenförtmg auSgefyenben 5Blatt=

5*
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lanjetten bon ba ab, too fie nic^t mehr mit ben SHänbcm ber^

roaa?fen ftnb, abgefchmtten, bie bleibenbe 33Iattfd>cibc bann an

einer Seite fyerabgejogen unb an ben arm«btcfen Slattftengel

feft gebunben. $)er s^unfha = ;Jöala ftellte ftch hinter un« unb

fcfywang biefen grote«fen gächer penbelartig hin unb fyer, eine

2öohlthat, tpclc^c bie tro$ ber fpäten Stunbe furchtbare §i$e

erträglich machte. Salb aua? erfajien ber $olmetfcher in ©eftalt

eines ber Schaufpieler, ber fjeute Slbenb gerabe frei mar. @«

mar ein ftt)lanfer jüngerer 9)tann mit fcharfgefchmttenen 3u9en J

er trug europätfche bracht unb erflärte ftch juborfornmcnb

bereit, ba« (Srfläreramt ju übernehmen, ©ein 5luge leuchtete

Don Sntereffe, bon bem gremben über fein geliebte« Stücf ge=

hört ju werben; feine frönen 3^ne waten bom Setelfauen

bläulia) fa)ft)ar$, ba« 3almfleifch bunfelroth gefärbt; er bot

mir bon bem Setefyulber, bem roeifjltchen ©emtfch au« Setel=

Pfeffer unb $alf, bura) ben Saft ber Slrefanuf* aromatifch ge==

mürat, höflich an; ich le&nte banfenb ab, machte aber meine

ftittcn Setrachtungen über ba« Serhältnifc be« feinen 9carfoti=

fum« ju bem grufeligen ^riemchen ber europäifchen Seeleute.

9hm ging in lebhafter unb gefducfter $)arftellung bie @rläute=

rung beffen bor ftch, roa« auf ben Srettern fommen foHte.

@« fei eine Gfytfobe au« ber üJtahabharata, in«befonbere ber

Sftamatyana, ben SHaub ber Sita betreffen^ bon einem ihrer

^auptfchaufoieler für bie £ruM>e bearbeitet, ©lücflicherroetfe

fannte ich D »e Stelle einigermaßen. Seine greube barüber mar

aufterorbentlich. @r glühte. Sie ftnb ein $eutfcherS fragte

er. D biefe &eutfchen, fie fennen unfere Literatur! 28elcr)e

Nation! 3$ fagtc ihm, mir hätten gute Ueberfefcungen bon

ber SRamahana. Sita ift geraubt bon bem graufamen SRaroana,

Äönig in £anfa (Ger/Ion). %1)x ©emahl fiacffchmana will fie

befreien, Slber Sita ift ja Sftama'« ©emahlin, nicht feine«

jüngeren Sruber« Saffchmana, roarf ich em » 3rth?0^/ ?° ift

e« aua)! aber unfer dichter fyat biefe Seränberung gemacht,
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um fein ©ebicht beffer führen fönnen, antwortete er ent=

$ücft barüber, bafc mir ba$ detail befannt War.

G$ flingelte, bie fürchterliche 9)cufif fchWteg, ber ^orbang

hob fict) bor ber Keinen Sühne. 2)a war ein @h<>r &m
grauen unb einigen 9Jcannern, bie ben SHaub ber (Sita be=

flagten unb &War im ©efang, begleitet oon ber fleinen, ftum£f=

tönigen ©uitarre mit $Wei $)armfaiten. £)er öefang, ein

feltfamer, näfelnber Vortrag Oon fläglicf>er ßintönigfeit, ganj

ähnlich, wie mir ihn oon einer ^3arfitru^e in Singapore fa)on

vernommen. 2)ie grauen fchrittcn einförmig unb in fteifer

Bewegung hin uno h<*/ mit bünnem nafalem Vortrag bie

©Epofition gebenb. 9iun erfchien ber junge ^affdmiana, ber

beraubte, beleibigte @hemann - @ine fchwar^e ^erücfe, beren

<Sträbne ihm bis ju ben §üften h^bbingen, fchien ihn al$

einen ber Reiben auszeichnen $u follen. ©ein buntes an=

liegenbeS ßoftüm Oerrieth bie bracht ber SBelletbung be£

$önigfofme$ oon 3tyobftya. @r brücfte ben $lffeft burch

WilbeS Springen aus unb frrich ficb oon 3e*t 3U ren

unbequemen §aarfchwall au$ bem ©efkbt. Saffchmana unb

feine greunbe befdjloffen, bie £ülfc ber ©ötter anzuflehen, Was

äunächft burch tyoxQtbtt gefchah, unb bann §tam'3 Unter=

ftü^ung — bie heutigen %nbkx fagen nicht $ama, fonbern

9iam — &u erbitten.

(SjenenWecbfel. SRam, ben fein $ater auf Slnftiften feiner

(Stiefmutter Heifetyi in bie SSilbnife oerbannt, mit feinen

wenigen getreuen Mriegern in einem bie ganje Öühnenbreite

einnehmenben 3e^, fteht oor uns. S)er oerbannte Honigs

fohn trägt fein ^rachtgeroanb , elf Safere fc^on lebt er in ber

SBilbnij* ; er trägt nur noch bie 2enbenhüHe unb fteht, fchmer$=

mübe, auf einen bo^cn fd>Weren Stab geftü^t, in ber -Ötttte.

$er Üricot ift im ^ei^cn Jnbien überflüfftg, er wirb burch

bie natürliche braune §aut erfefct. Sttein $olmetfcher ift be=

geiftert oon bcm £arftetter, feinem greunbe, bemfelben, ber

Digitized by Google



70 ßnlhutto

ba£ Stücf berfafet tyat. ©eben Sie nur $ld)t, wie er tyielen

wirb! 3" ber £ha* mar ba$ Spiel bebeutenb, ber Dialog,

ber nun geführt würbe, überhaupt oöttig »erfchieben toon bem

näfelnbcn ©efinge von vorhin. 3M Alraft im 2(u$brucf, mit

machtvollen Steigerungen, wechfelnb mit bem tieften Slusbrucf

be$ Äummerä, nahm er SaffchmanaS klagen unb bitten ent*

gegen. $e3 königlichen SßaterS £>afarath — be£ 2Beithin=

fahrerS fönnte man überfein; desa, bie Gtegenb, bie 3Sette,

ratha, ber Zeigen — ermähnte er Voll Sdmterj unb boch

voll finb lieber Gfyrfurcfyt. 2)en 3ug nach Santa tonne er nicht

mitmachen, ba ber 3Sater ihn in biefe 2öilbm& gebannt. 2lber

feine Krieger motte er ilmt mitgeben gegen ben furchtbaren,

graufamen 9ian?ana, ber feinen geliebten SBruber ihm vielleicht

tobten werbe.

lauter 2fyplau3 belohnte ben $arftetter, wenn berfelbe in

fyobem Slffeft, ben man verftanb tro£ ber unverftehbaren Sprache,

bie paefenbe ©eWalt beä 3lu3brucfc$, ber ihm ju ©ebote ftanb,

jur Slnwenbung brachte.

!Jn ber folgenben S3ene begiebt ftch Saffa^mana mit einer

gemifcr)ten Segleitung, beren ,3ufammenfe$ung mir nicht flar

würbe, aunächft $u bem §etligthum ber 2)urga, ber ©emahlin

beä großen ©otteS $rifdma. (Sie erfcheint auf bie Anrufung

ber mit ber Stirne ben S3oben berührenben glehenben, inbem

fie auS ihrem fteinemen Stempel heraustritt, in farbige prächtige

©etoänber gehüllt. Sie fagt ihre ^ürbitte bei bem gemaltigen

finftern (hatten ju, empfiehlt aber, ben StebeSgott unb beffen

2öeib ai$ §ülf3truppcn mitzunehmen. $iefe beiben treten

fobann auf ber (Göttin 3öinf auf. (Sitte inbifchen ©ottbeiten,

bie etroa3 vorteilen motten, finb orbnungSmäfeig verheiratet.)

Sehen Sie, raunt mir mein 2)olmctfcher ju, ber ben Dialog

abgefürjt mir forttoährenb überfe^te, ba£ ift nun -JJcaban unb

ba£ feine ©emahlin SRetva. Slber, fage ich, £icbe£gott

heifet boeb Hanta unb nicht ^Diaban. Ja er Reifet aucbßama!
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aber bafe fte ba3 roiffen ! ! ftöfynte öor Gntjüdfen mein Wafybax.

2Bir nennen if>n aber and) ^Diaban, ben grüfyling ! £>er tnbifdje

(SroS fafy merfroürbig aus; er trug anliegenbe fur^e §ofcn

unb furge ^aefe, ein in3 Skaunrotfye überfefcter gigaro, ftatt

ber knöpfe, bie gierlia; toertfyeüt waren, aber lauter 9tofen;

ebenfo war feine langhaarige ©emahlin ORetoa, bie Söolluft)

mit Sfofen unb toiel ©olb gefchmücft. SBeibe belegten fict)

leicht, beinahe fliegenb, tanjenb.

£er nächfte 3Xft führte uns in ein roübeS jerriffeneS

gelfenthal, ba3 bura? eine fetyr wirffame malerifäe 3)eforation

bargefteßt mar. %m 5Jiittelgrunbe ragen rauhe gelegen au£

bem 33oben; au3 einer berfclben toächft gletdjfam fyzvoox Weit

über falben Seib ber furchtbare ßrifaSna. 2luch ihm ^ängt

langet fchtoarjeS §aar bi£ jum ©ürtel über bie Sd;ultern unb

bie blo^e SBruft herab. Sein ©eftc^t Wie au$ (Stein, ber 93licf

ftarr; fein -IRuSfel $ucft an bem wie au3 gel£ gewachfenen

SBilbe. 9tun nahen fia; Saffchmana unb ßama nebft ©attin,

bie ba§ roilbe ge(fentr)al heraufgekommen finb. Saffdjmana

ruft Krifchna flehenb an, bie Stirne am 33oben. Keine

SlntWort, fein ©lan^ in ben Slugen be3 Unerbittlid^en , fein

3ucfen ber -JJtuSfeln. $ama aber ift bieSmal mit feinem

33ogen bewaffnet, ber ganj mit SHofe an 9lofe befe^t ift. SKeWa

fchlüpft $ux Seite unb fommt jurürf mit bem $fetl, ber eben*

falte löschen an 9tö3dhen trägt. $ama legt an unb —
fcr)tefct ab, fer/iefct mirflid) mit bem SRofenpfeil mitten auf

ßrifchnaS SBruft. Diefer jueft gufammen unb e3 fliegt plöfclta?

geben burd; ba$ Steinbilb. „2öer ruft mid)?" tönt feine ge=

mattige Stimme. sJiach ber poetifch empfunbenen ©rweefung

aus feinem gelfenfd)laf ift nun Krifchna gnäbig, obwohl immer

finfter unb emft, unb gemährt 2affd)mana feinen Seiftanb; e3

wirb biefem ein göttliajeS Sd^Wert gebraut, mit bem ausgerüstet

er öott ftimgebeugten £anfe3 ben ©ott toerläfjt.

3m jmeiten 3roifd>enaft hatte eS meinen 2)olmetfcher, ben
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Schaufpieler, nicht geilten. Qx mar ^inuntcrgcftürmt jur

93üfme unb ^atte feinen Aollegen feurig erzählt (tute fpäter

&fchebbty hinterbrachte), ba broben fei ein §err, ein 2)eutfd»er

au* Berlin, bem erfläre er ba* Stücf, unb ber fenne bie

SRamatyana unb fenne Äama unb ihre anberen großen (Wörter

(er fenne auch 33t*marcf) unb, o biefe $eutfchen! ba fühle

man boch, ba febe man bod>, bafj fie ilmen, ben ^nbern,

ftammtoertoanbt feien, unb er tangte unb jubilirte auf ber

SBülme h^rum unb bie 3lnberen befprachen bann mit ibm ba*

Greignife. (Sifrig fam er nachher Wieber, mir Leiter ju

fouffliren.

3>ch wage, nicht, ben £efer mit ber weiteren ausführlichen

(Stählung $u behelligen. 9cur eine S&ene ^ebe ich not^ &CTs

bor. 2affchmana ift mit ©btterhülfe burch unterirbifche ©änge

in ba* Schloß be* furchtbaren SftaWana gebrungen, unb jwar

gerabe $u biefem hin, wo ber, faft ganj entfleibet, ben ©öttern

$u opfern begonnen. @r fi|t am Soben bor bem 3bol in

einem §albfret* toon bronzenen ©efäjjen unb Schüffein, Welche

Opfer an 9iei*, 2Rer)I, grüßten enthalten. £affchmana mit

gesurftem Schwerte, galopptrt lieber im Slffeft toon linf* nach

recht* unb jurücf . Dtatoana macht ibm, immer in ber ftfcenben

(Stellung toerWcilenb, ben Vorwurf ber getghett, ba& er ben

Söaffenlofen überfallen tooUe
; laft mich au$ m^ wappnen, bann

Wollen mir fämpfen im ehrlichen Aampf. Saffchmana verneint

;

er fennt bie ju beforgenben 3auberfünfte feine* ©egner*. SRun

aber fucht biefer bennoch fich ju toertheibigen, unb jtoar greift

er nach *en gefüllten Cpferfchüffeln unb fchleubert bie eine

nach bex anberen auf feinen Gtegner, ber fich bec*en uni) au^ s

Weichen mufi; ber 3Jicr)lftaub ftieg in meinen 2öolfen auf.

3e£t aber trifft $Rawana unb nieber ftürgt au* feinem ©alopp

£affdmxana; SHaWana fann fliehen, tiefer Aampf, juerft im

Dialog unb bann thätlich, würbe namentlich toon bem 9iaWana=

Sarfteller meifterlia) geführt, in vorzüglicher Steigerung toom
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einfamen SBcter bis jum oerjroeifelten Kämpfer gegen $ebmacfye

Uebermad^t. (Sita n>trb naa) »erfdiiebenen kämpfen rotrflitt)

befreit, Saffcfymana tnbeffen erfragen ober für erfragen gehalten,

©eine ©attin (Sita aber mufe nun bie (Sutti, bie 2öitttoenoer=

brennung, auf ftd> nehmen, lieber erfa?eint in feltfamftem

Äontraft ju bem lebenäoollen ©efprä$3bialog ber grauena^or

mit feinem geprefeten eintönigen, auSbrutfSfa^oaa^en ©efang.

(Sita babet. 3m #intergrunbe roirb ein flammenbeS geuer

angejünbet, baS ein drittel ber SBülmenbreite einnimmt. $on

ifyren ©efäfyrtinnen nimmt fte roemenb, aber fein- formell, oon

ber ©inen jur Slnberen h)ie in oorgefdhriebenem $empo unb

(Stritt gefyenb, 2lbfa)ieb; nod) einmal ein ©ebet, baS fte

fnieenb an bie gröfee ©öttin 2)urga richtet. £)ann roenbet fte

ft$ plöfcli^ um, eilt raffen (Sa)ritte$ $u bem geuer, baS tyoa?

aufflammt unb bringt mitten hinein. £)er $8orfyang fällt.

9Kein <Sa)aufpieler, oott @ifer unb Segeifterung, ber mir

fd>on $u Slnfang gejagt fyat, baS (Stütf fei eine £)ialogie,

morgen roerbe bie jtoette, abfd>liefeenbe §älfte gezielt, lub miä)

bringenb jum folgenben Slbenb ein
;
näd>ftc SBoa^e roerbe aua^

(Safuntala genau naa; ßalibafa gezielt, unb Uroafei fönnten

fte au$ — unb — wie er ftd> freue über biefe $eutfa;en

2lm anbern Slbenb, als bie ©ötter Saffa^mana »on ben

lobten erroetften, trug unS bie braufenbe Sofomotioe gen

23enareS r)in.

*

3>n unferem ©aftfyof toieber angefommen, fiel mir bie im

großen ©arten aufgelefene grua?t mieber in bie Jpänbe. 2#r

feiner $)uft liefe auf angenehmen ©efd&macf fa^liefeen, allein fte

erwies fta^ als tief Innern aus gafern beftefyenb, bie nad) ber

<S$>t$e r)in jufammenliefen. $>fd)ebbty, rote ifet man bie grudjt

ober roaS maaSt man bamit? @incr unferer s}JunffyaroalaS fam

tfmt jutoor. 3$ weife, ia) geigen! @r f^ni^te einen £>ol$>eil

foifc ju unb ftad> bamit feitlid? in bie %vud)t, ein gaferbünbel
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faffenb, fo bafc ber ©peil unter bemfelben fyinbura) mieber nacty

aufjen brang, unb nun breite er bie gefaxte gafermaffe ftrict-

artig jufammen, ein richtiges ^Bringen, roeldjem jufolge benn

ber faftige ^nfyalt ber gafern fyerauätropfte. 2)er Saft fa^merfte

fer>r fein
;
boa; überliefen mir bem braunen SUten, bie Weiterung

$u eigenem Äonfum $u toollenben, ba unfer Stypetit beim 2ln=

fetyen beä ©emürgeä rafdj auf -ftull fiel. 2)ie -ättetfyobe mufj

übrigens im Urwalb fcr)r bienlia) fein.

2lm frühen Vormittag brängten fia) lieber §änbler ju,

ba fie fyerauSgebratfyt, bafc mir am $lbenb reifen würben. 9taa;

erlangter ßrlaubnifj fommen fie an, oon einem £uli begleitet,

ber ir)re 2öaare in ^wet Söünbeln bringt, immer paarwetfe, um
fte am £ragftoa% pikulan (ein malainfa?e6 ober cr)inefifcr)eö

28ort, pikul, ber 3entner / bti ben -JJtolatyen etwa 110, bei

ben Gfnnefen 120 s^funb betragene) tragen $u fönnen. ß£

ift gerabeju erftaunlia), weld;e haften tnbifaje unb namentlich

ajmeftfcfje Präger mittelft be3 ^ifulanS forttragen. Swei bi$

brei Rentner fiefyt man fie fyäufig fa)lety)en, wobei ber SarnbuS*

£ragftotf bei jebem Stritt penbelartig mit ben ßnben fa^wingt,

ber 2)tann aber feine furjen ©abritte genau bem >}knbelftt)wung

anpafjt. 2öie fefyen aber and) oft bie ©tt^ultern ber Surfte

au$! ©^Wielen bis ju brei Zentimeter §öfye liegen Wie Wurfc

förmige Söulfte fajräg über bie 2la;fel i)in. 3öir fauften

©toffe, Herfen, ©tiefereien unb 2lnbere3, Wa3 au§ $af$mir,

£)elfyi, ©inbfy unb anberen gabrtfattonspunften fyerangcfa)afft

mar unb fyaufirenb feilgeboten mürbe. 2)ie Arbeiten an

Ääftd&en, platten, ßbrbcfcen au$ 23ombaty=9flofatf »crfömä&ten

mir, ba mir an ber Quelle größere SluSwafjl $u gewärtigen

Ratten. Slber $u einer @#ebitton regten bie ^oljfaa^en an,

berjenigen nämlia? ju einem mbifa)en ^oljbrea^Sler, um beffen

SlrbeitSWeife fennen ju lernen.

3Öäfyrenb meine Segleiter noa? ^anbelten, nahm ia) eine

flinfe ®ari, auf beren Sßocf £>fd>ebbty neben ben ßutföer, ber
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ein 'Jrlänber toar, Qefefct rourbe, um einen ^fyerrab ober SXifax-

rab auefinbtg $u machen. ^atte fd;on am vorigen £aa,e

3nbifcf?e $änbler.

lange gebraucht unb manipuliren muffen, um $f$ebbfy, ber baS

englifdje SEBort für £red>eler nia^t fannte, begreiflich 31t mad?en,
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wa« id> meine. Gr fyatte fidj» nun erfunbigt unb leitete ben $utfa?er

an, Wobin er fahren r)ättc. G« ging burdS eine mobeme, b. i.

englifaje SBorftabt hinauf, bis wir toieber $u einem mbiföen

©tabtbejirf famen. ©eltfam nafmt fiay« au«, wa« in bem

englifcfyen fuburbanen Viertel alle« ju $auf ftanb. (Sin wahrer

9Jlüfylenbamm, bor allem für alte :äJtöbel. $)a fafy man, wie

bie europäifd»e Gioilifatton in ber gorm Don alten 3Jiaf>agoni=

fd>ränfen, ©a)reibtifd>en, SRofjrftüblen, töommoben unb anberen

ju ©erümpelform verfallenen ©tütfen, and) fleinem £au«gerätfy

wie 2öaagen, Seile, £eua?ter u. f. w. ben 2Beg in« $olf

fuajte unb bo$ tvotyl aua? groftentfyeil« finben mufcte. £ter

unb ba flopfte ein inbifdjer £ifd>ler an bem alten 3Röbel

fyerum, um beffen fd?lotterige $erl>ältniffe auf^ubefjern. ©in

&red>«ler Wollte ficr) aber nid>t finben. Gnblia% nad> Wieber=

boltem Slbfteigen $)fa^ebbty'« tyatte er bie ©ettenftrafce erfragt,

in melier ba« Ski meiner tec^nograpfnfdjen 2öünfcf>e in t>er=

fa^iebenen Gjremplaren Raufen feilte. 2)ie ©trafte war »on

englifa^er Einlage, breit unb fonnig, bie niebrigen §äufer aber

inbifa?. $)a ift ber ßfyarrab! Slber SDfa^ebbty, ba ift boa? feine

2>ref>banf — boa? nein, ia) fafy bie gibelbogen fyim unb r)er=

gelten, mittelft beren ba« SDrer>ftücf bewegt wirb. (5« war bie

benfbar befte, nämlia? urttyümltcfyfte unb einfad»fte gorm ber

3)re$«lerWerfftatt, in bie ia; nun oon ber offenen ©trafcem

feite fyer eintrat. 2luf meinen ©rufe Salam antwortete ber

fleine, am 93oben fyocfenbe 2Jteifter mit Salam unb ber §änbe*

betoegung naa; §erj unb ©tirn, unb lieft firf» oon SDfct>cbb^

meinen 2Bunfdf> erflären, feine Arbeit $u feigen. 3d» befam

einen fyanbfyol^en ©djemel, unb Wann unb ©efellen arbeiteten

weiter, ©ie bredf>felten Pfeifenrohren, eine« ber bäufigften

2)red[>feleier5eugniffe im Drient, wie fdwn bie Sleg^tenrcifenben

erfahren. $)a« fünftige 5Ho^r Würbe juerft bon auften abge=

brefyt. G« lief jwifcfyen $wet eifemen ©pifcen, oon benen bie

eine quer au« einem fleinen ^foften berau«ragte, ber in bie
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©rbe gefchlagen mar; bie anbere mar an einem §ol^räF)mc^en

angebracht, roelcheS auf bem Soben aroifchen fleinen ^flöcfen

lag unb oom Drechsler jubem mit bem linfen blojjen gufc in

feiner Sage gehalten mürbe. $er $rea)eler ^ocfte auf einem

(Scf^emela^en gleich bem mir bargebotenen. 9Jttt ber Stechten

Bewegte er ben gibelbogen, beffen €>dmur um ba£ 2)rehftücf

einmal fjerumgefplagen mar, mit ber fiinfen regierte er ben

SDrefmteijjel, ben er mit ber großen *>e3 Knfen gufteS

noc^ a" *>ie Unterlage brücfte — ber gufe mar feine britte

£anb, bie fo manchmal ermünfchte.

£)a$ 33o^ren be3 Lohres gefchah äujjerft getieft unter

befonberer TOtroirfung befagter britter §anb. 25a3 9ftofn*

mürbe nach feiner oölligen gertigfteHung , Bohrung u. f. m.

aufcen lacftrt unb jmar mit grünem, gelbem unb rotfyem

Sacf, ber in flauen ©täbajen »orhanben mar. $er Sötann

brücfte bie 2acfftäbcr)en an ba3 ftch brehenbe ©tücf, roo bie

Reibung bie Sacfmaffe jum 2lbfchme(jen braute. 2öie Reifet

ber garbenftab, $)fa)ebbty? £acf! Lakh ift ein gut hinkufta=

nifcheS, aus bem ©anäfrit fommenbeS 2Öort; Lakhera ^ifet

ber Sacfirer, a!3 melier fta) nunmehr mein $rech$ler betätigte.

2)ie matt auf ba3 $ol& fommenbe Sacffdt)ic^t polirte er fchliefc

lieh mit einem grün getroefneten jähen S9latt. Kela, b. i.

Banane, fei e£, meinten ber £5rech$ler unb $)fchebbh ; ein nach

§aufe mitgenommenes 3ttufter jeigte aber, bafj e3 oon einer

anberen $flan$e ftammte. £)te 2(rbeit3ftücfe, roelche ber fleine

SDrech^ler, ber auf feiner braunen §aut nichts als eine ^>r>oti

um bie Senben trug, in meiner ©egenroart gefertigt, ertoarb ia;

für eine Sfartne ; erfreut fertigte er mir fchleunigft noch eme Utxnt

@igarettenftn§e jum 3lnbenfen, roorauf mir mit „Salam" fdneben.

3m ©afthof angefommen, mußten mir balb an bie $8or=

bereitungen $ur Slbreife gehen.
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3 mar am 4. Sluguft 3lbenbs, baft unfer 3U9 ßororafr,

einen Vorort ber rechtsufrigen „Reiften Stabt" &alfutta3

«erlief. $Bir Ratten uns frühzeitig cingefunben, um un3 in

ber großen unb bequemen SÖagenabtrieilung, bie un3 ange=

miefen mürbe, Wohnlich; einzurichten. $ies festen nötfug,

benn mir Ratten eine neunjehnftünbige gabrt oor un§, ehe

mir bie alte ^eilige 23enarc* betreten feilten. 9tacbbem mir

un3 in bie leisten SUacbtflciber geworfen, mürbe ba£ Gbao3

be3 §anbge$nicfc3 entwirrt. SÖir Ratten reichlich; SHaum;

unfere 2lbtf?cilung mar brei genfter lang; neben ih/r lag noefy

ein zugehörige^ einfenftrigeS £oUetten$immer , ooüftänbig ein=

gerichtet für eine lange gafyrt.

2öäbrenb beS Einbauend ber Gkmebre, Sanken, £anb=

foffer, Miftdum, ^afete übcrfyracben mir ba£ in ber leiber fo

furzen Slufcntbaltöfrift (Erlebte. Sparen e§ boer) nur ^mei

£age unb einige Stunben gemefen. 2>ie Slusbeute aber zeigte

fieb bod; febr grofc. £>ie unau3gefe£te rege SBefctyäftigung mit bem

33eobacbtungsftoff hatte fid> inbeft reichlich gelohnt, mehr noch

als id> befebrieben habe. ßjute Treffer hatten mir and) gehabt
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in ber furzen (Spanne Qtit unb beShalb ßinblicfe tbun fbnnen,

welche über alles (Srroarten baS innere £eben ber uns um*

gebenben 9)tenfchen uns näher gerüeft.

£eifc mar ber 9lbenb, rote alle Vorigen. Slber bie bura?

baS Dahinfliegen beS 3"ÖC^ erzeugte £uftftrömung erfe^te

toollftänbtg bie liebe ^unfha. 3e$t erreichten mir bie erfte

(Station; 93afm= unb Suft^ug ftanben ftitt, roaS in ber %bat,

h)ie man unS ^roJ)^cjeit batte, wegen ber rafa? fteigenben

§i§e bie Aufenthalte je für^er je beffer erfahrnen liefe. Slud»

ein Littel jur Dienftbefchleunigung , vielleicht roirffamer als

ftrenge Sßorfchriften.

©in mitgenommener „Souriften = gührer" erroieS fich als

fe^r Ie^rretcr). Die britte Station Seram^ur (ju beutfeh wohl

bie frifche, bie blumige Stabt) bis 1845 ben Dänen gehörig,

mar bis bamalS baS SKefugtum »erfolgter (Schulbner unb

anberer Durchbrenner aus Halfutta. Dann fam SBibbabattty.

Die (Etymologie würbe mir erft fpäter flar. gaft beforge ich,

ben Sefer bamit ju langweilen. $lber £ajaruS fagt, wer für

Gttnnologie ber ihm entgegenfommenben neuen tarnen fein

gntereffe habe, ber fei fein 9)tenfch — ber fürs Reifen unb

im ©eifte Streifen paffe. 60 trage ich es benn. 3n Der

ftfyat fangen frembe Stäbte unb *ßlä£e ju reben an, wenn

man ibre 9tamenbebeutung prüft ; ba geigen fich 33äct)e, 33erge,

Sümpfe, ba fehen h>ir §anbel unb -©anbei, Qtxtm unb ®e=

fdjehmffe im SReifebuche in ungefdiriebenen Schreibungen, Was

unS alles »erborgen bleibt, Wenn mir im DrtSnamen bie blofee

SSofabel entgegennehmen. SBibbabatty alfo ift Wohl bie §ügel=

ftabt, oon bida ^ügelgruppe, bati 9Zieberlaffung ; bie önglänber

haben fich ein d unb ein t ju oiel geleiftet.

@tWaS länger fyaltm toi*/ unD e$ wirb Wieber brütenb

heife in Ghanbernagore, eigentlich Xfchanbannagar, b. i. (5anbel=

hol^ftabt, einer bemerfenSWerthen Station; benn @hanbema=

gore ift franjoftfef», eine nunjige (Snflaoe, 3 englifa^e Quabrat=
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metlen, ober niajt >/• toutfaje ©emertmeile grofe, auf ber

Karte als franjöftfa; nur buraj öiolette Untertreibung er*

fennbar. ©o flein unb boa? nia^t o^ne SBebeutung, ofyne eine

eigentfyümlidje 23ebeutung, bte ben £efer melleia^t intereffiren

h)irb. deinem ^Reifebua^e jufolge fyat nämlidj bte inbifd>e

mit ber fran^öfifa^en Regierung baä befonbere Slbfommen ge*

troffen, bafe bie granjofen bort fein Cpium bauen ober Opium*

Präparate fyerftellen, bafür aber al$ (Sntfajäbigung

300 Giften D^ium erhalten follen alljährlich 5Dic ßifte $u

750 $oHar (f. oben) entfyridjt biefeS „SRegal" einem @elb=

betrag oon 900 000 üttarf.

3ft nia?t unb bleibt biefeS Snbten ein merfroürbigeS unb

fonberbareä &mbV 3m vorigen 3aWunbert trugen fta? bie

gran$ofen mit bem ©ebanfen, ßfyanbernagore unter bem

tfyatfräftigen ©ouüerneur 3>upleir. jur -äftetropole bon 3>nbien

ju maa)en, unb fyeute ift ber Sebenöfaben ber €>tabt fo bünn,

fo 3um <3erreijien bünn, fyält nur bura) $itt.

Jpiftorifa; Unartige $läfce giebt e3 übrigens eine $et$e

in ber ©egenb, bie toir bura^fafyren. SDie näa)fte (Station,

£ugli (hugla ba£ föieb), bie melleia^t bem glufc ben tarnen

gegeben fjat, toar früher ber grojje §afettyla$ bon 2öeftben=

galen, mit mächtigen gaftoreien ber 25änen, $oUänber, gran=

$ofen, ^ortugiefen unb (Snglänber; erft Äalfutta'ä ©rünbung

toeiter unten am glufj bereitete ben SRiebergang toor. 2öo

finb fie tyin, bie Uebrigen? Sfticfyt toeit bon §uglt liegt

£föinfura, bis 1826 im $3eft£ ber #oUänber, toelcfye eS naa?

200 jährigem 33ejt§ gegen bie Ueberlaffung bon Sumatra

bamalS an (Snglanb ^ergaben, mag mäa^tig getoefrn fein,

autt) gut bertoaltet, btefeS Xfd^infura, unter ben §ottänbern,

bie fa)on @nbe beS 17. SafyrfyunbertS ein ftarfeS gort bort

erbaut Ratten. Nebenbei lag ©atgaon, &u beutfa? ©tebenborf,

mit ebenfalls einem gort. 3m vorigen Sa&rtyunbert

©atgaon fo eine 2lrt ©obeSberg für bie in Sfa^infura lebenben
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SJtynheeren, bic Nachmittags bort fyinatö wanbelten, um ba=

felbft $u Reifen. £eute ift ber §ugty=2(rm bei Satgaon Der*

troefnet, bie SBefefhgung »erfchwunben, Satgaon ein 9ceft oon

ein paar Kütten. — Söahrlitt? bie 2öeltftellung (SnglanbS mürbe

boch mehr ober weniger in bem Sabtyrinth ber ©angeSmün=

bungen fonftruirt.

$)ie ftt)lea)te Beleuchtung, bie baS Sefen abfehnitt, unb

bie yiaö)t matten ihre 5Hea)te geltenb; (Jttymologte unb ©e=

fehlte waren fta? felbft gu überlaffen. 9Bir bauten unfere

SSagenabtheüung burch NteberflaWen ber Oberbetten jum

Schlaffalon um, breiteten bie auf $fa?ebbtyS bringenbeS 9ln=

ratzen in Äalfutta erworbenen ©teppbeefen über bie mit

fütylem SföachStuch überzogenen ©ifcpolfter unb ftreeften uns

$ur 9tufye aus.

2)er anbere borgen jeigte uns bie fiaj weit ^inbreitenbe

bengalifche ebene, gelb an gelb, faft fein gießen unan=

gebaut; fue unb ba ein £etch, in Welchem 9Jcenfchen unb 2öaffer=

büffel babeten. $er ©täbte unb größeren Dfieberlaffungen waren

weniger geworben; auch bie Dörfer lagen nicht nahe beifam=

men; aber baS ©anje atfjmete lanbwirthfehaftlichen gleiß.

%uö) unfere Sahnlinie ift beachtenswert^ 2öir fmb auf bem

66 3oU Weiten ©letS ber „oftinbifc^en" @ifenbatyn, bie $al=

futta mit £)elfn* oerbinbet. 9flan fährt auf bem baS unfrige

um 97« 3oü an 2öeite Übertreffenben ©leiS recht gut, nament=

lieh fommt bem 9ieifenben bie Breite ber 2öagen fet)r ju

ftatten. Slber man irrt, wie ich fyäter erfuhr, wenn man
glaubt, baß (Snglanb bem großen inbifchen ©ebtete biefe

28ohlthat burtt)h)eg fyabt ju Xfoil Werben laffen. SDieS bürfte

man um fo eher öermuthen, als ftrategifche Sttücfftchten bie

Grbauung ber großartigen Linien, bie bie §albinfcl bura?=

jiehen, fo Wefentlich begünftigt fyabzn. ©oll man nicht an

bem berühmten „praftifdjen" @efa)icf ber Griten irre Werben,

wenn man erfährt, baß in ^nbien nicht Weniger als fünf

fteulcau£, Ducr bur$ ^nbien. 6
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93ahn=Spurtoeiten in Slnroenbung finb? $)ie ^rage ber @let«=

toetten ift jum £ummefyla§ bcr ftreitbaren Ingenieure ^
britifa^en 9teia)e« getoorben. Sir 3°hn Stratfety fyat als

enragtrter 9)leterfreunb für bie SRabfatyutanabahn, auf bic Voir

fyäter übergeben foHten, bie Spurweite »on 1 3tteter bura>

gefefct. Sei 9iatyatty hat eine SBahn 48", ein anberer »ejirf

hat 42", enblicfy einer (bei ©afyfloar) 30" Spurweite; ein

rounberbare« ©emifa) oon burchgefe^ten Meinungen, bie natür=

lia) alle gleid[> „ootlfommen im Siebte" fmb.

2)ie Selegraphenpfoften an imferer £inie jogen unfere

Slufmerffamfeit auf ficr). $on §olj bürfen fie nicht fein, roie

früh bie Erfahrung erliefen, inbetn bie Soften fonft rafaj

gerftören. So tourbe benn $u Stein unb @ifen gegriffen.

Qebe« 33aulo« beinahe ftt)ien anber« behanbelt. §ier toaren

.ßiegelpfeiler, bort toela^e au« Sanbftein, anbere au« ©ranit

errietet in bunter SJbtoechfelung ber $orm be« Pfeiler«.

Starte krähte bei übrigen« fetyr weiter Spannung h)aren an*

geioanbt. 93efanntlich Ratten früher bie Slffen bie ihnen neu

unb nü^lia) fd;einenben £elegraphenbrä'hte fo tyeftig ju £urn=

Übungen benu£t, bafc fie überall Sinienftörungen oerurfa$t

Ratten. 3)ie Jeggen biefen Steinpfeiler fa?einen i^ren 2tn=

fa;auungen oom ßletteroergnügen nia?t gujufagen.

£)ie« erinnert mia) an unfere Menagerie, beren ich früher

Erwähnung getrau. Sie war beim ©epäcf untergebracht

unb £)fchebbt;'« (Sorgfalt anbefohlen. 3ln Stationen mit

längerem Aufenthalt tourbe unfererfeit« ber ©efetlfajaft 23efuch

abgeftattet, welche ^ßaefwagen fuhr, inbeffen ^entlieh i)od) be=

Sailen mujjte. Sufu unb ©ula ^ie^en £errn Sp.'« jaoamfche

SBterhänber, bie ich auf feinen 2öunfdj> mit tarnen begabt unb

bafür bie malatyifd;en Sejeichnungen für SRila) unb 3ucfer ge=

wählt ^atte. $)te armen burchgefcfyüttelten %i)mt freuten ftch

fia^tlia), wenn mir ju ihnen famen unb fie tränften unb unter=

gelten, bie Slffen auf fuqe 3eit au« ihrem Sttarterfaften be=
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freiten, bem $apageienbolf ©rfrifcfyung bura? 93abemaffer unb

33efyrengung berfcfjafften. <5ufu marb täglich zutraulicher,

©ula roollte feine (5a?eu nid^t Verlernen, bie ifym fyäter — $u

®ute fommen foHte.

§öfyer ftieg bie (Bonne unb blenbenber brang felbft ba§

refleftirte 2xa)t in ben üöagen. 3)er Sßtrfung $u begegnen

finb bie Söagenfenfter gang zroecfmäj3tg auSgerüftet. Sie ent=

galten nämlicfy brei ©lieber; ber eine ift mit gewöhnlichem

©lafe, ber zmette mit §oIzjalouften, ber britte mit biolettem

<$Iafe toerfehen, mela?e3 bie ©onnenblenbung, namentlich bie

refleftirte, mirffam abhält. Vorhänge jutn SBorjiefyen ftnb

felbftberftänblich auch noch toorhanben, fo bafj man znufchen bier

Birten be3 SSerfcr)luffe^ ber genfteröffnung $u mahlen ^at.

llnfere SBatyn Durchzog je$t bie reiben bengalifchen Pohlen*

biftrifte, roaS man inbeffen an ben (Stationen unb beren Umgebung

menig merfte. £)aS ©elänbe mar nur hügeliger geworben,

ber 23oben festen auch nicr)t mehr fo fruchtbar, inbem ber

Einbau bebeutenb geringer auftrat. 9ttcht lange nach Wittag

erreichten mir ben Soon ober (5ona=gluß (oon <5ona Schlaf ?)

beffen breites trübe« ©emäffer toon einer großartigen SBrücfe

überfyannt toirb, achtunbzmanztg Spannungen tton 150' Sßeite

fcaltenb. 6$ mar eine eiferne gachmerfbrüefe bon bem %n-

ftt^ein nach bezüglicher Sauart. $)a3 ©lei3 lag auf ber

Oberfante ber Präger, fo baß man fefyr gut hinunterbltcfen

fonnte auf bie lehmgelbe ^lut^, bie bei bem h°hen 2Bafjer=

ftanbe ber Regenzeit ihre gemaltigen Sßaffermaffen bahmmälzte.

©erabe als mir etma in ber SJlitte ber SBrücfe maren, taufte

au« ben gelben Söogen ein riefiger Alligator auf, ein lang=

tyalftgeS Scheufal mit breitem, oon oben gefehen faft biereefigem

Äopf ; e$ ftt^ien etma 10 gufc Sänge zu ^aben. 3n fchlangen*

artiger 23emegung fchroamm e3 bahin, ein unheimliches Uns

geheuer; noch ehe ber bie Srücfe Übertritten hatte, mar

e$ mieber toerfchrounben.

6*

Digitized by Google



84 ttodj 6cnoree

fruchtbar unb üppig mar lieber bie ©egenb geworben,

h>aä 511 nicht geringem Xfjeil einem mächtigen Semäfferung$=

fanal oerbanft wirb, ber au§ bem Sona abgeleitet ift. Set

ber Stabt unb Station 2lrrah, bie in ihrer gartengletchen

herrlichen Umgebung einen föftltchen 2lnblicf bot, fonnte man
einen grofjen tytii ber $analanlage überbltcfen, bie ftch mit

Stauroerfen unb Sa)leufen auSgebtlbetfter Bauart berfehen geigte.

Bor 2lrraf) machte ber „SHeifeführer" auf ein §au3 auf=

merffam, roelcheä im ^afyre 1857 währenb be$ SlufftanbeS

einmal eine ganje 9öoa)e fnnburch bon 3000 „Gebellen" be=

lagert worben. $n baffelbe J?attc ftch ber $tftrtft$=3ngenieur

ber im Sau begriffenen Sahn, §err Sotyle, geflüchtet, mit ihm

einige anbere (Europäer unb fünfzig StfhS (Solbaten). 2)ie

Belagerung be3 .§aufe$, bei welcher nach 3lbfa)lagung be£ offenen

Sturmangriffe« ein TOnenfampf eröffnet mürbe, währenb

unauägefe^te Sefchiefcung ftattfanb, würbe aa?t Sage fyinbura)

ausgehalten, .Worauf müitärifchcr ©ntfafc bie Belagerer ber=

trieb. Bon ben @mgefa)l offenen mürbe ein Wann, ein Solbat,

berWunbet. Db biefer Stfh nicht ein „Sartar" getoefen, ber=

fchwieg ber „SRcifefüfyrer".

©cgen brei Uhr nagten mir und ber (Snbftation üftoguU

Serat, wo mir unfere 2öagen ju Wechfeln l)amn r um mit

einem befonberen £ülf$juge bis nahe an baä ©ange£ufer be=

förbert $u werben, ©ine Srücfe über ben ©angeS nämlich ift

erft im s}Man, noch wfy im 3luch bie @ifenbahnftrecfe

jroifcben Üflogul = Serai unb bem ^eiligen Strome wirb nur

langfam gebaut $)ie ^rofilgerüftc Waren $War bis ganj nahe

bem glu^ufer aufgeteilt, ber Bahnbamm auch theilweife fertig,

$um großen ^:r>etl aber erft angefangen, Wa3 fldt) alles bon

ber ganj prooiforifchen Bahn auS, auf ber ftch unfer fleiner

$ülf3$ug bewegte, überfehen liefe. 5ln einer Stelle Würbe auch

roirflich ßrbarbeit betrieben, @ine ^amilie mochte e£ fein,

au$ etwa jehn köpfen beftehenb, bie e3 ftch borgenommen ju
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fyaben festen, „partout" eine ©ifenbafyn naa) SenareS gu

bauen. ÜKänner, Söeiber unb ßinber trugen $örbe mit ßrbe

ben £amm hinauf, einen fprägen $fab erfteigenb, bie ftörbe

größer ober Heiner, je naefy ben Gräften ber Präger. Oben

angelangt, fdmtteten fte bie (Erbe aus unb festen bann lieber

um ju neuer Sluffüflung. £en ©runb $u fo £atriara^a=

Iifct)er 93auroetfe fyabe t$ nietyt erfahren tonnen.

5ln ber roirflicfjen (Snbftatton, am glufcufer angelangt,

erblichen wir brüben jenfettS beS breiten bal?mmallenben

©angeS bie oielttyürmige bcrübmte fromme (Stabt. §inüber=

aufommen beburfte e$ eine« gätyrfcfyiffeS. ©ine üDienge $on=

furrenten boten ifyre fja^euge an; &f$ebbi; hwftte mit ber

<Submiffion balb fertig ju werben, ebenfo mit ber 9)caffe ber

$rageluftigen, bie unfer ©epäcf &um gäfyrfcfyiff bringen wollten.

$(ud> biefe grage tourbe georbnet unb nun ging es in langem

guge, roenigftenS fünfunbjman^ig SJcenfcfyen tyintereinanber,

über ben leicht erhärteten Uferfcfylamm nad) bem nod) etroa

fyunbert «Schritte entfernten Söafferranbe fyin $u bem oom

öangeSroaffer lefymfarbig betyri^ten gäfyrfcfyiffe. £)a$ fyunbert=

fältig geflitfte Segel beffelben, in meinem noeb genug fopf=

grofce 2öd)er gelaffen roaren, mofyl bamit man fetyen fönne,

roa£ für Söetter e$ gebe, mürbe mit §attor) aufgebt unb

ba£ ©d)iff fefcte fta) in S3emegung. 2luf ber SBanf naf>e bem

©teuer, über bie man bie gragmente eineä £e^ia)3 gebreitet,

fa&en mir ©afytblog, §errenleute. Um uns [a)roa£te unb lachte

unb ruberte unb roirtfyfcbaftete baS $räger= unb <Sct>ifferl>olf,

fliehe mit ben Slffen, berounberte bie fremben bunten $ögel

au$ 3aoa unb Sluftralien unb fragte $)fd>ebbty naa) biefem unb

jenem, n)äf>renb mir ber alten £empelftabt langfam entgegen«

trieben.

3e näber un3 ba$ Ufer be3 (Stromes rücfte, befjen breite

ia) auf etroa 2000' fcfyä^te, befto augenfälliger mürbe eine

gemiffe Sfcrümmer^aftigfeit an ber Otabtfronte. Sie Ufer=

Digitized by Google



Digitized by Google



(Dongesfaljcc 87

böfa^ung ift aiemlid; ftetl, toeSfyalb breite £rejtyen in größerer

2lnjaf?l bie biä jum imb bi« in« 2öaffer nieberfüljren, an=

gelegt fmb. einzelne mächtige Sauten roaren hxit naa)

toorne gerütft, aber offenbar jcr>Iect>t unterbaut, fo bajj bem

©angeS bie Unterfpülung gelungen toar, unb SRiffe, Senfung unb

ßinftuq jerftörenb auftreten fonnten. (Sttoa in ber !0litte

ber Stabtfront fyob fta) am fyofycn Uferranbe ein ^empelbau

mit ahm h)unberbar fo^lanfen fyofyen -iDttnareten ab; fleine

Dinare unb 6pi§futtyeln enttoitfelten fict) aHmäfylidj baaroifdjen

bem Slid. £>id)t am 28afferranbe fafj man nidjt weit »on

un3 ein ©etoirre von fleinen fyüttenartigen Sauten, jum

£fyetl unmittelbar au« bem SBaffer emporfteigenb , babei fyocfy

emporragenbe fcfytoanfe SambuSfrangen, h>af>rfa)einlid} alle«

ju ber <Sa?iffbrüde gehörig, toeldje bei niebrigerem 2öaffer=

ftanbe über ben gluft gefdjlagen fein foü; bagtüifd^en unb

auefy auf bem freien Ufer unb auf 3Jtouern ober niebrigen

flachen 2)äa;em fafy man grofee runbe fteife <3a)irme, au£ ©es

fleckt fyergeftellt toie e« fdnen, unfern -3)Zarftf$irmen fer)r

ätynlta), gelegentltdj 2Bäfd)e jum £rotfnen barauf gebreitet.

9kfye bem äufjerften @nbe ber Stabt, ftromauf, too bie

©eruftyrofile ber fünftigen ^nfcfylu&eifenbalm bt$t an« Ufer

traten, legte unfer gä^rfd)iff an, unb gute gel;n Minuten

fpäter mar unfer ©epäcf auf gufyrtoerf unb unter ^fcfyebbtyä Sd?u§

untergebracht, totr felbft in einer überbad^ten, ringsum offenen

@ari, beren 3^ÜC^9ef^*ann von feinem bunfelbraunen güfyrer,

iföan, alsbalb angetrieben ttmrbe. @3 roar eine 2lrt Sorftabt,

bura? bie n>ir aunäcfyft auf giemlia; ^ofyrigem SBege rollten,

bie §äufer oereinjelt, bie Straften unregelmäßig, f?te unb ba

Saumgruppen , mit bia^tem Statten Kütten unb §äufcr

fc^üfcenb. 2ln einer ©teile — toir fyiefjen ben ©arhoan Stritt

fahren — mar ein junge« 28eib befcfyäftigt, eine blauoiolette

Söebefette au^ufpannen. ßttoa fuftfyocf) über bem Soben

fyatte fic auf ettoa (Sllenbreite bereit« ben 3ettel aufgelegt, ber

Digitized by Google



88 ßenates

föon 12 bis 13 SHcter lang fein mochte, öefajäftigen elaftifaien

©angeS fcfyritt fie fcon einem Gnbe jum anbern, ben gaben

toon bem ©arnftrafyn abtoicfelnb, ben fie auf bem linfen Sinne

trug; am Gnbe angelangt, legte fie ben gaben über ba£ auS

33ambu3rofyr ^ergefteUte Duerftücf, ben 3ettcl^aum/ un*> b°Q

ifyn bann fyin $um anbern @nbe, too biefelbe Operation nueber=

r/olt tourbe. S8on ben in bollern 23lütfyenfcr)mud ftefyenben

Räumen, toeld&e ben offenen SlrbeitSplafc befdjatteten, toaren

rotfye unb bunfelgelbe 33lütfyen, festere unferem ©olbregen

ätynlid), auf ben purpurfarbenen feinen Söebegrunb gefallen.

3)aju bie mattfarbige oerfcr)offene, aber freigefGelungene 93e=

fleibung beS gefa;äftigen SSktbeS; baS SSilb berührte faft bie

Slntife.

!ftun gelangten rotr in bie ©tabt, ofyne bafc toir inbeffen

tief in biefelbe einbrangen. @3 waren §anbn>erfer, Arbeiter,

beren Söofynungen ju beiben Seiten ber (Strafte fid) barboten,

allermeift einftöcfig, mit oome fyinauS offenem SlrbeitSraum,

alles Doli Seben unb ©efcfyäftigfeit. 3c§t bura?ful?ren wir

baS tyübfa?e, faubere englifcfye Viertel, baS, toie ia? fpäter

erfuhr, ben tarnen 6efrol füfyrt. Äirc^e, ^ofpital, Äafernen,

<2d)ulfyau3, ^olt^eigebäube, S3anf geigte uns ber ©ariroan

mit ftcfytlicfyem <2>tol$. Unb nun bura? ein grofteS £fyor in

ben toeiten §ofraum mit ©raSpla^ $u bem fid; freunblid?

präfentirenben £otel Glarf, bem erften, bas ift beften euro=

päifajen ©aftr)of, beren eS im ©anjen in SBenareS ^feei ©tüd

giebt. 2)ie englifa^e Kolonie foll überhaupt fefyr Hein fein in

33enare3; $err Glarf meinte, es feien nicfyt öiel über fyunbert

Gnglänber bort; man bebenfe, gegen mefyr als 600 000 @in=

geborene, welche bie grofce alte Stabt beoölfem!

3n einem ebenerbigen 9tebengebäube fanben nrir gute,

füfyle Limmer, oor beren ganjer glucfyt eine iBeranba, aller=

bingS einfacher Sauart, bafymlief, auf n>ela?er naefy einem

foftlia? erfrifcfyenben ©uftbab wir auf bequemen ©d^aufelftü^len
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balb bem Diuf jur Slbenbtafcl entgegenroarteten. $fa;ebbty

toarb mjh)tfc^en ba« nötige 2)ienertoolf für ©cfylafaimmer,

£afel, Sßunfya u. f. to. an.

sftaa? £if$, al« ber Slbenb fajon bämmerig nieberjufinfcn

begann, machten mir eine gafyrt in bie ©tabt. £)ie«mal

ntdfyt in einer inbtfa^en ©ari, fonbern in einem n>ei«li$

toortyer beftellten bequemen Sanbau. £)f$ebbty fafc, bie 9iicb=

tungen anzugeben, auf bem 33ocf neben bem SUitfa?er; f>inten=

auf ftanb ein großer breitfcfyulteriger ßatoafe, toelajer in ben

Don bitt)tem $BoIf«fa)roarm bura^ogenen ©äffen un« SRaum

&u fcfyaffen beforgt toar. @r tfyat bie«, inbem er mit ©tentor*

ftimme „*ßafa)a!" „$afa)a a a a!" in bie 9Kenge fnnemrief.

9luf einem freieren breieefigen $Ia$ umbrängten un« §änbler

mit allerlei $lemigfetten, barunter feibene ©ürtelfdmüre,

(isarbund) gäa>r au« ^almblättern , anbere au« §013,

einfädle unb boppelte, nämlia) bura? .ßroeimalbrefyen ganj ju

öffnenbe, toon meldten ^Dingen mir $ßafa;a« einige« erftanben.

SBon ber ©tabt h)ar ju ber fpäten ©tunbe nia^t biel ju

fefyen; mir berfa;afften un« nur eine allgemeine Ueberfiajt

über bie naa) bem gluffe ju überau« eng ^bantc Stabt

unb ifyre etwa« luftiger angelegten SBorftäbte.

5lm näa?ften Sage brauen wir in aller Morgenfrühe

auf, um ba« berühmte unb einjig baftefyenbe rituale Borgens

bab im ^eiligen <5trome $u fefyen. (Sttoa« unterhalb unfere«

geftrigen £anbung«pla£e« bertaufa^ten nur ben 2öagen mit

einem breiten plumpen 93oot, mit bem wir un« langfam, ber

©trömung burety Stubern entgegenftrebenb, abwärt« treiben

liefen, ©in unbergefebarer unb merfmürbiger Slnblid bot

\id) bar. S)ie geftern bon gerne gefefyenen glufctreppen lagen

nun natye bor un«. §inter ifynen auf ber * aa^tjig %u§ über

bem 2öajferft>iegel fia) erfyebenben Uferr)ö^e, balb bor=, balb

äurütftretcnb bie ^aläfte unb Tempel, jum größten £fyeil

reta? ftilifirte maa)tboUe ©teinbauten, einzelne fed>« 8tocf=
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Werfe jä^Ienb , ein ganj nahe liegenber großenteils fct/ief

eingefunfen unb jerfpalten, jeboc^ öon ber annen 93et)ölferung

bia)t betoofmt. 2luch ein anberer, ganj erhaltener <5anbftein=

palaft War öon feinem 93enare$=müben reiben 93eftfcer toer*

(äffen unb ben Ernten als Söofmftätte überliefen worben.

3)ie glufjtrewen Waten bebeeft mit -Btenfchen, faft eine fyalbe

beutfd;e ^Dieilc Weit ben Strom entlang, bie ^um ©angeS

^inab unb bann in feine ©ewäffer ^incinftieöCTt ober $ur

©tabt Wieber hinaufgingen, sJtad; ihren religiöfen SBorfchriften

finb alle §inbu in SBenareS gebunben, nur aufgenommen bie

ftinber unter oier 3&h*en unb bie 6a)roerfranfen, allmorgenb=

litt) in ben ^eiligen gluthen ju baben. £ie3 geflieht oon

toter , fünf Uhr bis gegen neun. 2)ie »ornehmen klaffen er*

fcheinen jur allerfrüheften Stunbe, bie nieberften jule^t. SUtan

fa)ä$te bie &at)l ber SBabenben, als wir jugegen Waren —
etwa um tyaib fieben Uhr — auf über hunberttaufenb. hinter

ber hti^flcn ©anga, Welche ben ihr alltäglich gebrachten Tribut

ber Verehrung ernft entgegennimmt, bie Sünben beS 3Sor=

tagcS abWafd)enb unb ins 3Jleer beS $krgeffen£ h^na^tra9en^>/

fteht »erfd)leiert ^g>t;ßicia, bie ungefehen unb läa)elnb ben Detern

unerflehte unb boch fo fegenSretche ©aben fyenbet.

$)ie grauen babeten an einem befonberen $la$e, mehr

oberhalb. 2)urch ein (Sifengitter mar bie ©renje einigermaßen

marfirt. Sie fd;ritten in ihren, oft fer>r farbenreichen ©e=

roänbern bis jur 33ruftr)ö^e ins Söaffer, tauchten Wteberfjolt

unter, Huberten mit ben Nachbarinnen, führten bie ßinber

an ber §anb in bie gluth- Manche ber jüngeren Männer

fehmammen auch, nachbem fie bon ben hfll&öerfunfenen Stein*

banfetten ber unterfpülten ^alaftmauern fia> unter £aa)en unb

Scherjen ins äöaffer geftürjt; fie entfernten fich aber nie weit.

Sllle Männer waren befleibet, wenn auch nur mit einem

£enbentuch; nur fleinere Knaben babeten ganj naeft. SBiel*

fach fah man — h>ar)rfct)einlicr) gefchal; es burchweg — bie
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Babcnben Gkbete »errieten imb 5lnbaa)t3fyanblungen anbcrcr

2(rt oornefymen. So 3. 33. rourbe ©angesroaffer in fleine

fupferne ober meffingene ®efäfje »on befonberer gorm* ge=

fct;öj>ft unb burd; ben jtcmltc^ engen SluSgufjfdjlot roieber

langfam entleert, wobei ©ebete geflüftert würben. Slnbere

beteten am SKofenfranj**, beffen orientalifer/er Urfprung r)ier wie

anberwärtS in %riD\zn 51t £age tritt. 9tad> getoiffen Raufen

übergoren lieber Slnbere fia) bie Scheitel in ftreng gehaltener

Bewegung mittelft fleiner runber, Sota genannter ©efäfje.

2lua) getrunfen Würbe ba3 lefymfarbige Söaffer au3 ber £ubri,

einer Sota mit fela)arttger oberer Erweiterung; boa; wie e3

fct;icn, traten fola)e3 nur einjelne ganatifer, bie niajt abwarten

tooHten, bis bafyeim bura) gtltriren bie erbige Beimengung

abgefdneben Worben. gür £ranfe inbefj, Würbe mir »erfia)ert,

r)ält man ba$ Printen beä unfiltrirten trüben 2öaffer3 für

ganj befonberS fyeilfam; ja Sobtfranfen wirb e3 mandjmal mit

QJemalt eingeflößt.

Sef;r Biele, bie grauen faft ausnahmslos, nahmen oon

bem ©angeeWaffer mit hinauf jur Stabt, Woju fie fict; blinfen=

ber mefftngener ©efäjje bebienten. Bon biefen jeigten manage

trefflia^e, merfwürbige gorm, bie alle einen tyergebrad;tcn

ftreng feftgetyaltenen Stil haben. @ine mir ganj befonberS in

bie Slugen ftedjenbe Slrt gelang es mir erft am folgenben 9ka>

mittag naa) langem Suaden auf bem -äKeffing* ober Bron&e=

bajar &u erwerben. 2)er 3nber hält auffallenb große Stüde

auf Öcfäfje auS -ifftefftng, pital ober pitloh. 2)crgleia)cn

Gkfäjje finb fcr)r übliche Öefdjenfe; fie werben als fola?e bei

§od?3eiten nad; alter Uebung bargebrad>t, nid)t aber etwa ben

Brautleuten, fonbern ben Altern unb bann ben ^Heftern, weld;e

fie als üblid?en Tribut für ihre rituale Beihülfe oon getroffen

* Lota garuwa ^icß baS ®efä|, toon bem id) f^äter einige

©semplare erwarb.

* Apida benamt.
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geftlitt^feiten mit nad) §aufe nehmen. 9tod> bcm 33orratb an

folgen 9ttetallgefäften unb ©erättyen h>irb bcr £auäfyalt£reia^

tfmm tajrtrt, toeäfyalb man in ben ©täbten bie befonberen

©äffen ober Viertel, bie 9Reffingbajare, antrifft, too bie 6e=

treffenben Arbeiter beifammen rootynen.

9ta$bem hur bem feltfamen buntbetoegten 93abefü)auftnel

eine retd)lid)e fyalbe ©tunbe getoibmet, lanbeten n>ir biü?t beim

grauenbab an einer ber großen glufttreltyen. 9flan nennt fie

©fyate, in 93enare3 fotootyl tüte in anberen (Stäbten, benn

fie finb fetyr verbreitet. ©S toar ba$ 3Jton 9ttanbir=©&at, too

nur an$ Sanb geftiegen. ©fyat bejeia^net einen ©ingang, au$

einen SSerftylaJj, audj einen ©ebirgäpajj. 3)a3 Söort rief mir,

als roir bie breiten ©rufen langfam emporfabritten, eine ganje

SReifye inbogeimanifd^er Slnflänge toad), h>ie h)eit mit 9fte$t,

laffe ia) bafymgeftettt. Slber ber §abe$, ber ©ingang ber

fyellenifa)en Unterwelt, ©abeä = Gabis, ba$ 9Jteertfyor, toiel*

leidet aua) fogar ©a&a, bie ftyriftt)=ägt#tif$e ©ren^ftabt, bann

ba§ engltfd)e gate, ba£ $attegat, aud) unfer „©alter" unb

anbereS mefyr, flingt tote uroertoanbt mit bem inbifd^en Söorte

für ba£ ©tromtfyor, in beffen 3" 5 w(t> Abgängen h)ir mit ber

5ftenfa)enflutfy r)ier jufammentrafen, bort mit ifym $ogen.

Qn ber 5Rär>c beS grauenbabeS tourbe »on §änblerinnen

uneajter grauenfdjmutf feilgeboten, ber oon ben unteren klaffen

oiel getragen toirb. 3)a toaren gingerringe, 5lrmringe, $nö$el=

ringe, ©in fer)r beliebtet ©d^muefftüdf ift ein perla;enbefyängter

Atting, ber im SRafenflügel getragen toirb. $)en ÜKäbd^en

toirb früt) burd& ben (meift linfen) SKafenflügel ein, fagen toir

„D^rloa?" geftod&en, in toela>m fie foltt) einen ©djmucfring

tragen. 3$ ertoarb einige folaje, mit ©laSperlen, bie an

einem gan$ bünnen $rafyt befeftigt finb, fer)r gefa^matfooll

beforirte ©tütfe. Mitunter fiefyt man fold^e SRinge tragen, bie

gegen 27s 3olI tost*/ immer aber fefyr fein unb leidjt finb.

3n oereinjelten gällen fafy id? fie aud) in bie mittlere 6a?eibe=
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ftmnb ber 9iafe eingehängt. @ine befonbere ©efchmacterichtung,

angeblich bie in Sinbh übliche, läftt ben SRing in ein ftern=

förmiges $nb>fchen, ba$ ftch aufcen feft auf ben SRafenflügel

auffegt, übergeben, dürfen wir bie 9tafe rümpfen, weil 3ene

©chmucf baran fabeln, mir, bie mir bie Ohrringe ancrfennen*

3ft Däfern ober Dhrenfchmücfung eine ©efchmacfsfünbe? 2>a3

Untere nach (Semper nicht, ber bem „^enbelfcfymucf" auch

funftyhilofoplnfch feine eigenartige Söirfung unb Berechtigung

guioeift.

$)ie grofce ($1)aUXxfypt ging nach oben in SBerjtoeigungen

au^ burch £h0r&08en, offene unb oerbecfte ©änge, burch bie

hnr r)inaufgcfür)rt nmrben in ba3 ©ebiet ber ^inbutempel,

üttofcheen unb anberen §eiligthümer. @he toi* Sum 93efuch

ber Tempel fchritten, führte man un$ bienfteifrig ^u einer

miffenfchaftlichen ^erftoürbigfett ber (Stabt, bem 2Jcan

5ttanbir, $u beutfa? etwa 3umel ber Käufer ober ^aläfte,*

einem aftronomifd;en Dbferoatortum, öon $fa;ai Stngh, einem

mohamebanifchen, ben 2öiffenftt?aften geneigten §errfcher, gegen

1680 gebaut. 2luf bem flachen (Steinbache be£ in »or=

$ügltchem ©efchmacf ausgeführten reichen SBautoerfeS, ba$

aber fchon ftarf öerfaHen ift, ftnb ©ternfarten in (Stein ffutyirt

unb mehrere fteineme SeobachtungSeinrichtungen, tocnn man

will, Snftrumente errichtet. @me3 berfelben ift eine gigantifche

Sonnenuhr. 3n ber -DUtte eine fchräg auffteigenbe Quaber

=

mauer, 9 gufc breit, baulich genommen eine treppe mit ge=

fchloffencn fangen, beren Dberfanten naa) bem -Jtorbpol be3

Rimmels gerichtet ftnb, alfo in ber (Sbene be$ 5Jceribian3 fter)en

unb mit bem horizontalen «oben ben SBinfel ber geographifch™

«reite cinfchliefcen. föechtnunfltg $u biefer Sttauer fteht $u

• 95on hinbuftanifd) man, fanSfrit mani, ^ßerle, $uh>el, unb

fyinb. man dir, fanSfrit mandira, §au3, Xempel; oieUeid)t aber

aud) tönnte mäna Steffen ober SJtofj &u toerft«h«n fein. Wo benn

Man Mandir 3Rafeh«u8, ba3 §au3 ber aRejfunacn, bcbeuten toürbe.
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jeber ©eite am oberen Gnbe ein riefiger fteinerner SBiertelfrei«

ober SBiertelctylinber, ber am SHanbe ber fenfrediten %lää)t in

(Stunben unb ^temlia) fleine 93rua)tfyeile berfelben eingeteilt

tft. %n röirf(icr>e 24 ftel eine« Sage«, unb fola) eine 2lbtr)ci(ung

Reifet fan«frit obenbrein nod> hora, ma« aufjer Stunbe noa? ben

Aufgang eine« £lrierfret«bilbe« bejeicfynet.* $er ©Ratten ber

fa^rägen 9Jlauer roie« riajtig bie <5tunbe auf bem linf«belegenen

jQuabranten, tüte unfer güfyrer un« triumpfyirenb benrie«. @r

fd>ien e« nid;t $u empfinben, bafj bie ^eitroeifenbe ©onne ju=

gleia? eine pralle §i$e fyernieberfanbte, toela^e e« fünfter unb

fa^toercr maa?te, ber 2öif[enfd>aft ba oben treu $u bleiben.

Leiber läfet man ba« 23autoerf bem Verfall entgegengeben. £)ie

(Säle waren öbe, fyofyl erflangen bie (Stritte oon ben ©e=

Wölben ber fallen unb Sreppenanlagen toteber; bie Qtit

burfte ungefyinbert bie reiben (SteinOrnamente an genftern unb

Türbogen jerbrörfeln. $)te« fa;ien um fo oertounberliajer, al«

angeblia) Denare« eine ftarf befugte fwfje ©djmle befvfct.

£e$tere ju befiä^tigten War un«, &u meinem größten £etbWefen,

wegen ber fönajtyfyeit ber un« $ugemeffenen &it umnöglitt^ unb

fo mufjte audj ber im ;3Jtufeum«fyof aufgehellte berühmte 3n=

fa^rtftenftein be« $ömg« Slfeofa ungefefyen gelaffen werben.

3um £etm>elbefua? ! biefc bie neue ^arole, nacfybem wir

un« oon ber SUiorgenftrapaae im §otel erholt unb bura?

£ftt>ttybab unb grüfyftüd geftärft Ratten. 2öa« eine fola?e

Carole eigentlia) bebeuten würbe, Wollte man jie ernftlicfy

burdj>füfyren, baöon belehrte ba« Sfteifebua), meldte« angiebt,

baft 33enare« über 1000 §inbutem^el unb gegen 300 -HWofa^een

berge, ja bafe bie btt toerefjrten Sbole, öffentlich auf=

gefteUter wie §au«tyeiltgtfyümer, eine r>al6e Million erreiche,

Wenn nia;t überfteigeü Sebenfall« ein S^amf} bafür, bajj

* 2)a« SBort hora tommt öon hoda ge^en. SJton bebenfe

ba« griett)tfd}e ho dos 2Beg.
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baS Seelenleben ber SBebölferung fo Don ibealiftifdjen $8ors

Peilungen burd)brungen ift, mögen biefelben nun fanatifd),

ober befd)ränfenb abergläubifd), ober nur bunu>f erregenb fein,

ba& fie ben SBolfäfarafter befttmmen muffen unb bie Unfraft

ber realiftifcfyen SßiberftanbSfäfyigfeit berfelben erflären. @3

roefyt unb trogt burd) ba£ ©anje, ber @rfd)emung be§ 58olf3=

lebend eine Sltmofyfyäre formaler ©läubigfeit, bie in ber

^riefterroirtfyfd)aft — §errfd)aft barf man toofyl rttd^t fagen —
einen 2lu3brucf finbet, aber alles affi^irt. 2)ie Slffeftion gefyt

— biefen ©inbrurf befommt man — fcmeStoegS in bie Siefe,

aber fie befyerrfdjt, fie erfüllt bie ©eifter. $ie ^affentotrfung

ber ofyne $8erabrebung gleid)artig benfenben unb befd)Iieftenben

©emittier tritt un£ fofort h)ie eine 9laturgetoalt gegenüber

unb mufe in Seiten ber Aufregung gerabeju UngebeureS fyer=

vorbringen fönnen.

3um SBerftänbnifc SnbienS, befonberS be$ feiles, in

bem mir un$ befanben, barf nid)t bergeffen werben, baft in

ber -^ongolenfyerrfdjaft ber 33lam feften guft gefaxt bat unb

eine grofte 3afyl bon SBefennern jäfylt. £a$ früher ermähnte

grofee ©ebäube mit ben jtoet fd)lanfen binareren ift bie

§am>tmofd)ee bon bem ©rofmtogul Slurang^eb ober Slurang^etyb

gegen 1660 erbaut. 3#r ju Siebe mürbe ein bort ftetyenber

2ötfd)nutempel faffirt unb jum S^eil abgebrochen. £eiber mar

ber SBefud) be3 Snnern uns nia)t geftattet. $a3 innere ber

9Jtofd)een ift übrigens ftetS einfad), toie toir fyäter häufiger

faf>en. @in Mittelbau bon quabrattfdjem ©runbrift mit $toei

Heineren, aber eben fo fyofyen Mügeln, alle brei mit pvizbzU

förmigen Äugeln überberft, bilbete f>ier ben 33au, ba$ ©an^e

flanfirt bon jmei lounberbar fa)lan!en Dinaren ober Wlina-

reten, toie toir fagen. £)iefe finb bon einer ßüfynfyeit bielleidjt

ofyne ©letd)en. 33ei 147 gufc §öfye fyaben fie unten 8V4 guft

2)urd)meffer, oben 7'/» 5uft. 2>ie 130 ©rufen bis ju bem

oberen luftigen $uty)eld)en unter bem ^urmfnauf, ber ftulfa,
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ju ftetgen, bünftc unä ben gegebenen Ser^ältniffen nacfy ju

befa^roerlia). £er 3Jiue^in ober ©ebetrufer fteigt au$ nidjjt

biä gan$ hinauf, fonbern nur auf ^toet drittel bcr #öfye, too

er oon einer fleinen ©allerie feine gormel herunter näfelt.

©anj bicfyt bei SlurangäetybS ^ofc^ee liegt ber berühmte

„golbene" Üempel, fo genannt roegen ber ©olbbefletbung an

einer feiner kuppeln. 3Ran fann ficf> bie ßngigfcit ber Ums

gebung unb ber 2ln= unb 3lufeinanberbauung bafelbft faum

ftarf genug öorftellen. £>unf> formale fteigenbe unb faHenbc

©äffen, in benen ein lebhafter Sßerfe^r ftattfanb, gelangten

Wir jum &aupteingang. 33or bemfelben ftredften Settier ir>rc

bürren §änbe au«, bann aber boten aua? 33lumen= ober ria>

tigcr Slütfyenfyänblerinnen tr)rc SÖaare an. 3n Q&Wn Stetytn

faften fie auf ben ©teinbanfetten, ©rufen, ^ilaftergurten.

(Sin faft betäubenber $uft ftieg au3 ben Horben auf, bie ge*

füllt waren mit ftengellofen oft fogar au$ bem grünen $ela)

gehobenen Slüttyen oon ben fjcrrlia^ften garben unb gormen,

tfyeilS &u Keinen SRofetten jufammengebunben, febr Ijäufig

aber aua? ju ^ränjcfyen gufammengeftedt, nämlid; $ela^ in

Äela) gefa^oben, wie bei un3 bie ^ugenb toofyl m^ ©^ringen*

blütfyen »erfährt. 2)ie Slumenfronen werben im $enn>el als

Opfer bargebrad>t, &u jtoei, brei, boa> aua) §änbeooll, ober in

ßrän^en, je naajbem e$ ber Dpfernbe aufjubringen bermag.

3flan faufte für ©elb, aber aucfy für 9iei3förner, bie in fleiner

$anbooU für einige buftige $el$e gegeben mürben. 3lnbere 33er=

fäufer gelten 2Öaa)$fer$a)en unb wäajferne §0:50)01, §änbe,

Seine u. f. w. feil, erinnernb niä)t nur an ba£ Slltertbum,

fonbern aud; an unfere fatfwlifd)en $ird;engebräuä)e. 2lud)

in Snbien alfo, fo gut wie bei ber SttuttergotteS von toe-

laar, gilt bem ©laubigen ber 6afc, bafc:

„. . . wer eine 2öaä)$fyanb barbringt, bem fycilt bie

§anb jur Stunb',

Unb wer einJöad^^erj opfert, bem wirb ba3§er$ gefunb."
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2>er 2öad;£f?anbel festen ein ebenfo „blüfjenbeS" GkfaSärt

511 fein, tüte ba§ mit ben 93lumenfronen. 2öir beteiligten

un$ an feinem berfelben, befriebigten aber einige oerftümmelte

unb blinbe 33afia)ifd>=§eifd)er. muft einhefteten, bajj un$

baju nicfyt ©bel^er^igfeit leitete, fonbern fo ein bissen ^fyarU

fäertfyum, bem gtoetfe angetoanbt, toon ben fremben SafnbS

einen milbtfyättgen ©erua? in ben Sentyel oorau^ufduefen.

SDfajebbty oerftanb meinen Söinf fofort unb bejahte. 2Sir

traten benn nun in 33ifcr)e^v>ar^ £etra;el ein.

33if$e3öar ober SBifdieäroar* ift einer ber tarnen be3

<54noa (<?ioa), SßertreterS be$ jerftörenben aber jugleid)

neufa^affenben ^rin^S in ber inbifa^en £rimurti ober &rei«

einigfeit. @r ift ber oft genannte „grofje ©ort", 9Jtafyabetoa

(9Diaf>abi> bei ©oetye). Seine begehrten 2(nbänger ftellen i^n

i)od) über bie beiben anberen £f>cüfyaber be$ Srtmurti, SBrafmta

* $>a3 SBort ift nid)t ganj teid&t &u oerfte^en unb bei un£ fo

häufig mt|üerftänbtia) wiebergegeben toorben — DSfar 2Bot$e3

jd)reibt 5. 93. (too^I nadj unHaren englifdjen Quellen) 2USoe8$er —
bafe (SrHärung be3 9iamen$ am $Iafce fdjetnt. 3fd)n>ar ober richtiger

3&»>ar, tyinbufianifd), bebeutet „ber §err" im reltgiöfen ©inne. 2)a$

©anSfritloort lautet Sfeoara unb tyflt genau biefelbe SBebeutung (ifea

ift $errfd)en, aud) 3fca ein 9lame (pioa'S). $n 3ufammenfetjungen

getyt Sfeüar i" ©fcoar ober ©jjtoar (tyinb.) über. 2Sifa)h)a, fyinbufta*

nifa), ober SBifcoa, fanSfrit, ift baS 910, ba3 Seltatt; fomtt SHfeoa*

©fjoar, sufammengepgen SSifjoefjoar: ber £err ber 2Belt, ber §err

bc$ SBeftaltö. §inbuftanifä) ift ba$ Söort in 3Sifd)e&n>ar jufammen*

gebogen; meift tyört man bie bequemer ju fpredjenbe, fliefjenbere

gorm SBifdjeSroar. (pioa loirb aua) alä ber §err be§ ©öttertranfeS

©oma, (Smpfänger be3 ©omaofcferS, gefcrtefen unb angerebet unb

tyeijjt bann ©omejjoar. 2fod) bei anbeten Öötternamen finbet bie

SSerbinbung mit Gfetoar ftatt. ©0 Reifet SBifdmu, wenn in ber

9Henfa)tt>erbungSform (Äoatare) beä SRama gefeiert, 3tamefeoar; eä

giebt einen 9tatnefen>ar, einen $ioobafefettmr, eine Sfrtoar « öangi*

©trafee in 93enareS u. f. f.

!HeuUpuE, Cucr burd> ^nbten. 7
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unb 2ötfchnu, ben Schaffenben unb ben (Srhaltenben, Wohl

Weil er ba« (5Jefct)affene tfoax serftört, e« aber lieber neu fyer=

oorbringt, alfo bie eigentliche orgamfche 9taturfraft oorfteflt.

2)ie gütte feiner Verehrer h)urbe in betn feltfamen Sempel, in

ben un« je£t ein burch SDfchebbh vermittelter gemütlicher

s}3riefter«mann gegen einen Wmfenben Sacffchifch hineinführte,

burch bie C£ngräumigfeit be« ©ebäube« jum ©ebränge ge=

fteigert. Unfer gü^rer erlief un« ba« in Singapore mit

brutalem ©efchrei oon un« geforberte Ablegen ber Schuhe (ie

weiter toon 9iom, befto ftrenger ber ©laube) Wobei er auf

^fchebbty'S §änbe ^winterte, bie er foeben bei ben ^Bettlern al«

foenbhaft erfannt hatte, unb — ba Waren Wir mitten barin.

@« Waren brei aneinanberftofeenbe fleine SRäume mit

Äugeln überbecft; an jWeien berfelben ftnb in ben liefen

ber äußeren ßafftturen bie ermähnten 33efa)läge au« ©olbblech

angebracht, burch Dtunbfchit Singh*, ben Sirbar ber <5f)'\U,

oor nahe fmnbert %a\)ttn geftiftet. $ch h^^e eine größere

firchliche §anblung erwartet. -Weht« baoon. @S fanb oiel=

mehr ein allgemeine« frommes Kolloquium ftatt, unter fort=

mährenbem 2lb= unb 3u9eh^ DCr §eil«bebürfttgcn. 3n bem

mittleren ber brei SRäume f)ir\Q eine bronzene fleine ©locfe oon

ber $ecfe fyexab, einer Schiff«glocfe an ©rtffce gleich, aufcen

reich ornamentirt. SDic Slbgehenben ober Wenigften« einzelne

berfelben fchienen bie SBeenbigung ihre« perfönlichen ©otte«=

bienfte« burch 9lnfd;lagen biefer ©locfe anjujeigen, beren Klöppel

oon unten erfaßt unb angefd;lagen mürbe, einmal, zweimal,

je naa)bem. £)a gingen fie l)in, ihre Stirne beftrichelt unb

betupft, einzelne fogar mit ©olbpfläfterchen, welchen S3cid>t=

fyruch« wegen, erfuhr ich nicht. Sftahe auf einem Pfeiler, nicht

Weit oon ber ©Iocfe, fafcen jWet herrliche Pfauen, ihr praa}t=

oolle« Schweifgeftcber Wie Mäntel über ben Stein fytxab]allen

laffenb. Sie fchienen ba« Summen unb Sieben unb ©ehen

* ©ingh W Beiname: ber ßöwe.
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unb Sauten tooÜftänbig geroofynt 3U fein. £er Strom bcr

93eicr;tfmber, Banner unb grauen, quoll fyerauä ober ging

Innern in bie fleinen SfyftSbauten ber brei ^empelräume. gn
jebem biefer ftetyt ein Singam, jener berühmte Dpferftein be3

3Jtetyaberoa, ba3 Stymbol ber tyeroorbringenben SRaturfrart »or=

ftellenb. 2$ fyegte roenig Hoffnung, einen folgen in ber 9täl)e

ju fefyen ju befommen. SDoa) unfer güfyrer brängte bie Stenge für

bie SafytblogS fyinweg unb fo burften mir benn bis in bie £f?ür

be§ 2Werfyetltgften treten. 9tur bura) bie $fyür fiel eth)a£

%age^ltct)t ; an ben Söänben aber brannten 28aa^lt$td;en unb

Samten, fleine unb grojje, in treibe ber befdjäftigte 93ratymine

ab unb ju Spermien roarf, bafc e$ bampfte unb buftete. 2Bo

ift benn ber £ingam? fragte ia). 3unac^ft mu6 ^ no$ DC =

merfen, bafj bie Sfteifebua^fage ft$ md)t betätigte, toonacfy nur

bie ^riefter ba3 Sanctuartum betreten bürften; benn am $3oben

fyocften unb fnieten in bem engen, etwa fieben guft im ©eöiert

meffenben SRaum ein fyalbeS SDufcenb junger 9Jtäba)en. 2BoHen Sie

fe^en, Safytb? fyier, ^ier ! riefen fie unb müßten bann gefa)äftig

au£ ber 3Jlaffe ber 93lütfyen, meiere über fufjfyocfy ben SBoben

üöHig bebeeften, ben Stein fyerauS. ift ein cr;Iinbrifcr)er

oben abgerunbeter fa^roarjer Stein, etwa groei gäufte btd, au£

einem »afenartigen ©eftell bon gleia)em Material etroaS über

jroei §änbe f;od> emporfteigenb. £ie Opfer gingen bann al$=

balb roieber oor ftd>; e3 regnete SBlüttyen, aud; toeifje SHei3=

förner in SDtenge auf ben Stein, ben barauf roieber ber 33rafy=

mine mit ©angeSroaffer begofc, meines er aus einem größeren

©efäfe mit einer länglta^en Sa^ale, Sumangali genannt,* ge=

* 3U beutja) etttm baä 93er$eifjung8gefäfj; e3 hnrb aud) Arghya
patr genannt. Slrg^a bebeutet, wie idj nadj bei; jQeimfetyr et*

mittein tonnte, fotoo^l ein beftimmteS, fetyr übliches teligiöfeS Opfer,

befte^enb au8 SRete, 2)urfcagra3, SBlumen unb SCÖaffer, als aud)

eine ©avbringung an §Ötyerftefyenbe im allgemeinen unb beftetyt oft

blojj au« SSlumen. Unfer SHumenftreucn bei fteftjügen unb bei

7*
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fcfyöpft hatte. $er 2>uft ber Blumen unb ber Seemen, ba$

(Summen bcr •ilKenge, baä 2lnfplagen ber ©locfe, alles ju=

fammen roirfte faft betäubenb. 2Bir freuten unS, toieber anä

roftge Sicht herauägefommen fein. @S mar bia;t neben betn

Tempel, wo mir toon bem güfyrer einem reichumgttterten,

fcon einer zierlichen (Säulenhalle umgebenen örunnen geleitet

toorben Waren, ©tyan=33a|>i genannt , WaS un§ mit „Srunnen

ber 2öei$fyeit" überfefct Würbe. (Strenger fyeifot e3 „£eich be§

SBiffenS" (ßtyan = Söiffen, 93apt = Seich, Gifteme). SBeter

fnieten an ber eifernen ßinfaffung; anbere $ogen mit bem

(Schöpfeimer toon bem Söaffer herauf, um e3 in Sotaä ju füllen.

2)er „Seia)" ift ber Slblauf, in melden ba$ über ben Singam

fatholtfd)en ^rojeffionen ift eine Srghtya unb uralten §er!ommen3.

Arghya patr ift alfo allgemein Dpferfchale. (Sine Don mir in 33e*

nareS erworbene fupferne ©umangalt hflt £err grifc §eiert in

^JeterSborf trefflid) in ©las nad)gebilbet, biefelbe jugleid) aber mit

hübfd)er ©djmeljmalerei beforirt.. 33emer!t fei, ba& ba3 ©efäfe aud)

Wahrfd)einltd) eine möftifd)e SJebeutung ^at, oon ber man öfter reben

^ört, unb bie au3 bem «Kamen ©umangali ebenfalls herauSgelefen

werben fann; 9)tongala ift nämlid) aud) ein Warne ber Uma, ber

wegen ihres SreugehorjamS ge&riefenen ©emahlin beS Qiöa. —
$a§ SBort patr für ©d)ale, ©efäfe, ift mer!würbtg genug. @3 ^ei^t

im SanSfrit pätra, baä erfte a lang. Eaffelbe finbet ftd) im ©ried)tfchen

wie e« fd)eint nur noa) in Ableitungen; wohl aber ftfet e§ wie ein

falber grembling ober Ueberftänber au8 ganj alter 3eit nod) im

Sateimjd)en in patera mit bem betonten erften a unb ganj furjem

folgenben e, beffen Äüije f)kv erllärt wirb, inbem e8 offenbar rein

eingefd)muggelt ift. 2)er SSerlaffen^eit be3 2Borte8 im Sateinifchen

haben fid) bie ^ranjofen unter Dehnung beS ftummen e angenommen in

patere, D^ferjd)ale unb fti)alenähnlid)e3 ©ebilbe, wie ©arbinenfnauf

;

i)on ihnen haben wir eä wieber für ben Unteren Söegriff in bie

ipanbwerfstyradje herübergenommen, inbem wir aud) bie ©arbinen*

fnäufe Rateten nennen; bie Sapejtere [agen in entfd)ulbbarem 3Rifc*

oerftänbnifj einfaa) parterre.

Digitized by Google



Änbere ttmpel

gegorene ($5ange«n)affer fliefet. 2öa« muß btefeö 2öaffer alle«

„tüiffen", ba« bie bon ben $aufenben ben 93rafyminen ge=

ftanbenen ©ünben unb gefyle fyinabgefpült fyat? ©auber fafj

e« mcf>t au« unb entfanbte aua) feine ©ofu'gerüaje, toelcfye

Umftänbe mbeffen nicfyt fotoofyl ben geiftigen Qualitäten ber

glüffigfeit, al« bem Umftänbe jujuja^reiben fein motten, baß

bie maffenfyaft mitgefpülten SBlumen bie 5öafferfläaje über=

bedien unb bort ifyr 3)afein enbigten.

Söeiter fyerumgefyenb gelangten toir bon einer anberen

©eite ju bem ©teine, auf bem bie Pfauen faßen; e« mar

aber nia?t ein bloßer (Steinpfeiler getoefen, fonbern, nne fta)

jetjt geigte, ba« au« fcfyroarjem Marmor gemeißelte 93ilb ber

^eiligen $ufy ober be« ^eiligen ©tier«, 9ianbi=2inga genannt,

ein befonbere« §eiligtfyum be« !Jttaf;aben)a.

(Sine große Stnja^l £empelgebäube reiften fta) ring« bem

golbenen Tempel an, meift reia? an ©fulpturen in braunrotem

feinfömigem ©tein, toielfact) eine ^oljardnteftur nacfyafymenb.

ÜJtan geigte un« u. a. ben reia^) ffulptrten Stempel ber

Sinnpuma, richtiger roofyl 5lmnpurna, einer ©ottfyeit, beren

SBeretyrung bor junger fcfyütjen foU (amn ift ©icfyerfyeit, purna

gülle, gefättigt). $ie SBettler, meldte ben Tempel maffenfyaft

befugen unb braußen am Ufer in ben „abgelegten" ^aläften

jin«fret roofmen, muffen bie (Srfafyrung gemalt Ijaben, baß

Slmnpurna fyilft. 9tatye beim gluß rourben h)ir auf ba«

^eiligtfmm be« ^arafeßroar (bergt. Slnm. ©. 97) aufmerffam

gemacht, £arafa fyeißt $3efaSü$er, in«befonbere be« Ueber-

gange«. Db eine gäfjre an ber ©teile naa^getoiefen ift, toeiß

id> nicfyt; e« ift aber fefyr roafyrfajeinlia;
;
je$t roirb bort Sarafa

im geiftigen ©inne al« Ueberfütyrer, al« 33efa?ü$er beim Ueber=

gang in« £obtenreia) angerufen, ^nbifc^e ^fyantafie fcr)eint

ftet« bereit ju fein, irgenb einem 3Deen9an9 bu folgen, toenn

er nur retfjt in bie £iefe unb £ran«cenbenj ju führen bcr=

fpricr/t. $5er ©Ott ift im borltcgenben gaUe unfta^tbar unb
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wirb nur bei ober an einem ^eiligen Söafferbetfen toerefjrt,

n>ela)eä innerhalb ber 23aulia?feiten ber Sempelftätte liegt.

2öir orangen nia)t in ba$ innere oor, fonbem begnügten un3 mit

ber äufjeren 2lnfia)t ber fn'erneben abgebilbeten Sempelbauten.

2)ie 8teHe (»eijjt baä 9)tamfarnifa = Gtyat ober = 2bor.

SDknifarnifa ift Dfnjuroel, Dfyrfa^murf. 2)er £egenbe naefy

ift einft. ein Dfyrfa^mucf Qiba'S in baä Söafferberfen gefallen, als

er über eine £tyat $rifa)na'3 oerrounbert ba3 §auj)t fa^üttelte.

SDatyer fei ber Ütame geblieben. $>er unftcfytbare Sarafa

flüftert bem §inbu, meiner burd; 2lnbaa;t feine ®unft erworben

fyat, oor bem Sterben eine SDtontra, einen gefyeimnijjoollen

§eUfpruü) in3 Dfyr, ber ifm oon ben (3a)recfniffen be3 gege=

feuert unb ber enblofen SfiHebergeburten befreit unb ^ur <5elig=

feit füfjrt. 2luf unferem Silbe ficfyt man oorne bie ©fyarftufen

3um SBaffer fyerabfüfjren, linfs ben Sflanifarntfatempel, weiter

ftromauf bie fpifce Ruppd beä „golbenen" £enu)el$ emporragen.

2öir toanbten unö hneber jur ©tabt hinein, ßangfam

gogen mir baS ©affengeioinbe hinunter , an ben fleinen $auf=

laben eines unb ba$ anbere intereffante <Stüd erfyanbelnb, roaä

bereits mit großer gertigfeit fo gefa^afy, bafc mir auf ben

nötigen billigen $rei3 gured^t famen. Sei einem jungen

9Jtenfa)en, ber fleißig unb tounberbar gefa?ttft fa;male (Reiben*

bänber auf einem tragbaren flehten Söebftu&l wob, mißlangen

mir meine $krfurf>e. 5Dic wetfcrotfjen 33änber, bie er r)crfteßtc

unb »erfaufte, Waren bie «Segnungäbänber, Weldje ben bra^ma=

nifa;en Knaben umgelegt werben, fobalb ifyre Untermeifung in

rcligiöfen fingen beginnt. @3 ftanb in 6an£frtt barauf:

„©^rirama, $ama, 9iama, 9iama" unb SlnbereS. SDaä Um=

fe^en ber Söebefette gefa^afy mittelft quabratifa^er, an ben oier

©den bura;bofyrter ^ergamentblätta?en. £)ur$ bie 2öa)er

biefer S3lätta^en gingen bie gäben unb mürben bura) $iertel§=

brefyungen berfelben naa) unten ober naa) oben gebradjt, je

nadjbem ba$ Söcbcfaa) c§ oerlangte.
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3cf; hätte gern ba* höa)ft merfwürbige 28ebcgeräthe, ba£

etwa 5 gufe lang unb einige $o\l &rei* unD fehr net* 9e=

fdjremert War, erworben unb bot bem jungen 2öeber einen

bübföen ^rete. Gr fafy mia) unter feinem, aus Seibenbänbc^en

fer)r nieblia? geflochtenen 9)cu$a;en hierauf lange unb ernft an,

bltcfte hrieber auf fein Sfikbftühlchen, ftria) mit ber fechten

über feinen Oberfajenfcl unb wicberfwlte ben gebotenen ^ßreis.

$5ann fagte er enblitt), wie jum @ntfa)luf$ fommenb: ©et)t

mdjt, nein, nein! SBarum nicht? 3a, Wie foll io) benn morgen

meine Sänber Weben tonnen, Wenn ich bie£ »erfaufeü! ßin

anbered taufen, fage ia). 9Kcht möglich, fagte er ju $fchebbty,

ber alles bolmetfdjjte; ift ja fein anbereä in BenareS! — 2)a3

<2tüfyla)en mag immerhin feiten fein; auf ber 3lu3ftellung

inbifajer ©egenftänbe, bie im oerfloffenen Qahre in unferem

ßunftgewerbemufeum jur <5chau ftanben, mar e3 abgebilbet,

„auä SBenareä"; ber babei bargefteHte SBebenbe tonnte Wohl

mein $3änbermann geWefen fein.

£urch bie mannigfachen (Zeremonien, Welche mir gefefyen,

mar in meinen jüngeren Begleitern eine $bee Wieber Wach

geworben, gu ber fte fdwn früher fa^er^aft ^pläne gefaxt, näm=

lieh ficf> jum Slnbenfen an %rti>im ein 3ei<h™ m $au*
tättowiren ju laffen. £er ©ebanfe liefe ihnen nun auf ein=

mal feine 9(u^e, unb fo Ratten fte benn bura; £)fchebbty richtig

jeinanb auftreiben laffen, ber bie Äunft öerftanb. $aum Ratten

mir unS im §otel burch (Speife unb £ranf geftärft, als fich

in ber gorm einer ärmlich gefleibeten braunen grau ber

$ünftler anmelbete. £)er <3a;er$ ber jungen Seute fteHte fte

auf bie $robe. deiner wollte oor bem anbem ^urücf; mir

mar bie Sache intereffant, Weil ju ^offen ftanb, ba£ Verfahren

unb ben zugehörigen Brauch fennen $u lernen unb fo opferten

benn beibe ben Spiegel ir)rcr inneren Slrmfläche ber Söiffenfchaft.

£ie junge grau, Welche burch ir)rc braune §autpatina

hinburch blafe auSfah, l)atte ein fleineS TOibdjen als ©efyülfin
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mitgebracht. 2Bir beseitigten guerft ba3 6tia)el = ^nftrument.

beftanb au$ oier gicmltd; feinen 9tähnabeln, bie gur oberen

$älfte feft gufammengebunben unb in ein furgeS bünneS

Stücfa;en 3ftor)r eingefefct waren. Unfere thüringischen gabri=

fanten 2Mff u. Änippenberg unb manage Aachener Habels

fabrifanten, bie ben Orient mit beutfdjen 9tahnabeln oerforgen,

^aben Wohl nie gebaut, bafc ir)re (Srgeugniffe gu folgern

3roecfe SSerwenbung finben. garbmatertal biente eine

glüffigfeit oon fchwargblauer garbe, wie e3 fajien, toefentlich

3>nbigo enthaltend ©ine fleine 3Kenge Würbe in ein flaa)e3

9täpfcben auSgegoffen unb nun fue& e3 ben Slermel f^auf=

ftrcifen. 2lber Wa3 benn nun ftecfien? $>ti<$)ntn fönne fie nicht,

e3 muffe ihr atleS oorgegeichnet werben. mufcte ben ^Bitten

nachgeben unb trug, um bem ©cherg ben inbifajen Harafter

ju erhalten, eine ©eftenmarfe ber ©chaiWaS ober ©chtwaiten

— waren mir boch heu*e Vormittag in ©chiwa'S &aufe

geWefen — mit ber Snbigotufche Sebent auf bie Operation^

fläche auf. ©effel unb Schaufelftühle würben in Drbnung ge=

fiellt, welatti pani (©obawaffer) unb oiel burf (@i$) ^an-

gefa)afft, Gigarren entgünbet, unb nun fytfy e£: lo3!

2)ie fleine grau legte, nachbem fie bor ihrem Opfer nieber=

gefniet, i^re fleinen braunen §änbe auf bie im ßontraft um

fo blenbenber Weift erfd)einenbe Slrmfläa^e unb begann gu ftia)eln

— wobei ber ©eftochene gucfte unb bie Unterlippe btfc — bagu

aber gu unferem lebhaften @rgö£en fleine ©prüche h^gufagen.

Cime biefe gelinge e3 nicht, fagte fie, WaS bie Umftehenben

betätigten. 3$ unterbräche äußerlich mein ^ntereffe, um bie

(Stichlerin nicht ©erlegen gu machen, fud^te aber bie tyalb=

gemurmelten Söorte gu crhafcfyen, ba3 fdmell h^orgefwlte

9cotigbucb auf ben ßnten. @3 gelang mir, m'er ber fleinen

3auberfä$e unter einer etwa boppclt fo großen Stnga^l lautlich

feftgufjaltcn, wä^renb 2>fa;ebbty unb bie anbcren Liener ©nippe

bilbeten unb neugierig unb r)alb läcfyelnb allem gufahen. £)ie
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Söorte, beren (Schreibung ich fpäter richtig ju ftctten unb au§

bcr offenbaren $ialeftfärbung fären fucf>te, lauteten:

Dherathwan, dherathwan, dherathwan fciele, melemal

hintereinanber, bann

Rase, rase, rase, raseraseraserase

Khuntscbul (gefpr. Ä^antfo^ül), khuntschul

Dukh kur, dukh kur, dukh kur (gefpr. dagur, dugur . . . .)

2)fcf>ebbt; erflärte bie 2Borte bahin, bajj fic ade befagen

füllten, ber Schmer^ folle nicht anhalten, bergeben, e3 folle

nicht bluten u. f. ro. 9tta;t ohne mühfame Serathung beS

2Börtevbua)e3 ermittelte ich, bafe fidt) ber „Stichelfegen" , 3**=

thum vorbehalten, etwa h)ie folgt überfefcen läfjt:

©enau auf ben ^ßunft, genau auf bie Sinie (ber 3C^ 5

nung

3art, $art, jart, $arte, ^arte

33lutftich, SBIutftidt), SBlutftich

%fyut roeh, tr>ut roet), tr>ut roeh

ßtroa fech^, fieben Minuten bauerte bie ^rojebur; ^fr;dt)tfdr)

ift eine ablenfenbe, ben Schmerj linbembe Söirfung be$ faft

rote ein Metrum h)ir!enben 28ieberholen3 ber 2öorte &u er=

flären ; toenben h)ir boch bei ben kleinen, bie ftcr) toeh gethan,

linbembe Sprüchlein an. SDtc Schairoa = 9Jlarfe far> fcr/liepch

fel)r toerfchtoommen au$, bor allem bünfte fte bie (Smpfänger

ettoaS flein. 3n$totfa)en toar ein alter Schlangenbänbtger

herangefommen, ber feine bier 33riUenfa^langen (samp) au3

bem runben, fchachtelförmigen Schlangenforb* r)erau^^oItc unb

ju feiner Schalmei tanjen liefe.

@3 müffen roefentlict) bie £öne fein, melden bie 2öilbr)eit

be3 Stieres nid;t $u roiberftehen bermag. Sobalb ba3 £uch

oon bem ©eroürm ^urücfgefchlagen ift, fehieft ftch baffelbe fofort

* (Sin foldjer 6d)langenforb , ber bie typifdje etylinbrifche 3?orm

hat, ift bon mir bem hanbelSgeographifd^n 2Jlufeum hier, SQBUhetm*

ftrafee, 2lrd)tteftenhau3, übergeben fcorben.
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an, baüon $u gefyen. ^nbeffen fyören bei bem alsbalb an=

geftimmten glageoletgebubele bic 6a;leia;er auf, weiter

frieden, rieten ftd; mit falbem £eib auf unb tänjeln mit bem

Dberförper auf unb nieber. £)er Dörfer fo fa;lanfe §alS hrirb

babei in bie breite gebefynt, fo bafc er ganj platt wirb, toaS

burdj bie bem Spiere eigent^ümlid)e gäfngleit bebingt ift, bic

oberen SRi^en flaa) ausbreiten $u tonnen, etwa roie ein um=

gelegtes $ua?. ©tetS fiefyt man bie Slobra fo abgebilbet.

2)ie fa^on öfter gefefyene ©d)langengefa)ta?te ermunterte

bie eben fertig gefüllten jungen Männer, bem auSgeftanbenen

©d^merj jum £ro$, $u einer weiteren SluSfüfyrung ber £tye=

ration; ber 33lutburft fyatte fie einmal erfaßt. Söofyl ober

übel wollten fie nun aud) eine ©anlange auf ben anbern 5lrm

eingefroren fyaben. tnufete mieber jeiefmen unb braute bie

©anlange in gorm eines großen S, baS für beibe tarnen pajjte,

auf bem Unterarm ber £attuluftigen an, wo bann bie Äünftlerin

fie balb mit <Stiä) unb ©prud) unauSlöfdfrbar eingefd&rieben fyatte.

„@ingefd;rieben" ift baS richtige Söort. 3ft bofy, wie bie

©tfynologen uns ju beroetfen miffen, fyöd)ft roabrfa^einltd) bie

3eid)en= unb ©d^reibetunft auf feiner anberen 33ilbfläd)e $uerft

ausgeübt roorben, als gerabe auf ber menfdrtid&en §aut. Unb

fagt ja aua; §eine toom alten greunb SBille in 3üria), wie

mir burd) ©ebanfenea^o einfiel:

3d? far) aua; Söiüe, bem inS ©efiajt

©eine greunbe mit Rieben

©inen ©tammbua)t>erS t)öcr)ft bauerfyaft

Unb leferlicfy eingefcfyrieben,

eine Önfdjrift, an rocld;er, wenn mir rea^t ift, unfer $Reid?S=

tanjler als ©tubent Mitarbeiter war.

Söäfyrenb bie jungen Männer nod? über £eine ju ladSen

fugten, aber unter ben ©tid)en ^ugleid; ^uefen mußten, fanb

ber ©aMangenbängiger nur $8ead>tung ^weiter klaffe. £)aS

fceranlafjte tyn, 511 ftärferen fünften $u greifen. Gr ftopfte
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bic Schlangen in ben ßorb, nidjt ofme bie lefcte anfajeinenb

reiben, bcnn ftc fu^r ftofcenb auf feine §anb lo$. @r tfjat,

als fyabe fie ityn gebiffen, geberbete fta) fefyr erfa;rotfen unb

wies auf eine »orgeblidie SBunbe am linfen 3ftittelfinger Inn.

3$ tyatte inbeffen gefefyen, wie ber (5ü)lingel birfjt über bem

©elenf beffelben fi$ mit bem regten £>aumennagel eine fleine

§autri§ung beigebraajt fyatte. @r tt>ür>Ilc nun in feinem ©e=

wanb unb braute einen umblicken flauen Stein, fajtoara r>on

garbe, wie ein Se^fenntöftüd grofc, jum SBorfajein. $iefe3

Steinten Hebte er auf bie oorgeblia^e Sßunbe unb fagte bann

mit $riumj)ty, nun fei ber SBift unfa^äblia) gemalt, ob itt) ben

(Stein nia;t faufen wolle, jtoei Rupien foHe er nur foften. 3$
jroinferte ityn oerftänbnijjinnig an unb flüfterte ifym leife &u,

bajj ia; ben 6$toinbel fenne; aber baneben bie jungen Männer,

bie Würben t>ietteia;t. . . . @r ging auf bie Söeiterfütyrung be3

©a^er^eS nia^t ein, fonbern 50g mit feinem Styparat ab, allerlei

oor fta) fyinbrummenb, aber bo$ aufrieben, einige fleine $u£fer=

müngen ergattert 31t ^aben. $ie Äobra, Welver befanntlidj

bura) bie 6a)längenbänbiger bie ©ift$äfme auSgeriffen werben,

ift noa; fcr)r ^äufig in ^nbien. SBäfjrenb bie engliföe 9tegie=

rung in ber Sefämtfung unb SluSrottung anberer gefäfyrltajer

SBcftien glütflia? geroefen, ift ifyr ber Kobra capella gegenüber

fefyr wenig gelungen. 3m S^^re 1875 ift, wie i$ einer in

föalfutta erworbenen £>arftellung entnahm, bie $al}l Der Dur(^

©ajlangenbiffe ©etöbteten in 3nbien nodj 17,000 gewefen.*

©rflärlia) batyer ba$ ©raufen bor bem Str)ier unb bie immer

noa) banfbare SluSbeutung be$ gurcfytgefüfyls bura? bie

<Sa)langenbänbiger.

25er noa; jur Serfügung fte^enbe gute SReft be£ 9taa>

mittags mufete noa) ausgenutzt werben unb jWar um wenigftenS

einige 2lnfa)auungen öon ber Snbuftrie ber großen Stabt &u

* 1880 toaren e8 19,150; auf eleganten, $iger, Seoparben,

Sären, Söötfe, feinen k. !omen nodj weitere 3,750.
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erlangen. 2luf befragen wegen ber wichtigen geinWeberei*

Snbuftrie Don SBenareS gab SDfctyebbty ben fefyr willfommenen

Stuffcfyluß, baß er uns $u einem $orjüglicfye3 leiftenben gabri=

fanten führen fönne. Ünfer SBagen braute un$ rafa; lieber

in bie TOtte ber Stabt, Wo Wir auf einem größeren $la$e

auSftiegen unb nun unferem anteiligen güfyrer buraj ©äffen

unb ©äßcfyen folgten, bis 5U einem mittelgroßen, befa^eiben

auSfefyenben #aufe, in Welchem unfer gabrifant Wonnen follte.

2öir erfuhren, baß er »erretft fei; fein SteEfoertreter war aber

bereit, un$ ju empfangen. Xuxd) einen formalen @ang in

bie Siefe be§ §aufe$ gelangt, Ratten wir eine enge Würflige

Strebe ju erfteigen, ju Welcher Heine, hochgelegene genfter

nur Wenig Std^t, aber aua) Wenig §i£e juließen, unb traten

in ba3 ©efchäftSlofal ein. Slucfy hier fleine unb wenige

genfter, ftetnerner gußboben, roeife getünchte 2öänbe. 2ln

biefen fingen bie Gertiftfate einer 3fletr>e »on 2ßeltau3ftellungen,

auf Welchen ber 23efi£er für feine ©olbgeWebe golbene 5fle=

baiüen erhalten; bie 1878er <ßarifer 2lu3ftellung fehlte auch

nicht. 2öährenb mir europäifchen ©inbringlinge biefen 2öanb*

fdjmucf ergoßt betrachteten, ber fo Enterogen in bem gremben

unb HnberSgearteten faß, waren ber Vertreter be3 33efi$er3

unb ein 93abu, 93ud}führer, eingetreten. £>er SBabu ^atte

gleich feine Sirbett mitgebracht, Sucher, Rapier unb Schreib^

jeug, fe§te fict) an einer Seite be§ 3immer^ auf ben ®tein=

boben unb begann eifrig ju fa)reiben, roäfyrenb ber Kaufmann

un3 junäa^ft burch ftfchebbty einige Stühle ^olen ließ (e3

waren einfache europätfche Strohftühle), fich felbft aber $u

jWei ober brei biefen Weißen Rateten nieberließ, bie man i(?m

herangebracht; biefe machte er auf, um uns feine 2öaaren ju

geigen. @3 ift eine Eigenheit SnbienS ober auch vielleicht

eines größeren feiles »on Slfien, baß bie SBorrätfye »on

5öaaren, namentlich »on Stoffen, in SBünbel gelegt, mit

Weißem geuge umfragen unb biefeS gugefnü^ft Wirb. So
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tauben mir e3 bei ben umfyeraicfyenben §änblern in ßalfutta,

fo in 33enare3, fo audj fpäter in $elfn'. SBalb toar oor uns

ber 93oben belegt mit ben fyerrlicfyften goIb= unb jtlberburc^

toirften unb befticften 6eiben= unb ©ammetftoffen bon ben

präa?ttgften duftem. §ofye greife, bie unerfajütterlia) feft

fLienen btefe&nal, tourben mit 9tufye geforbert. 28ollte man

fie nia)t anlegen, fo mürbe mit ©leiajmutfy unb o^ne SReben^

arten, Slnpreifungen unb bergleia^en ein neues (Stütf au$=

gebreitet. 2)ie dufter jeigten eine gülle bon 9ttannigfaltigfeit

unb faft ofyne 3lu3nafyme einen feinen <Sttl; bie ©olbftitfereien

waren fo ooqüglidj gearbeitet unb »errieten babei folaje ©e=

toanbtfyeit unb Seid^anbigfeit in ber SBefyanblung be$ ferneren

Material«, bafc bie bura) Generationen gepflegte Uebung

beutltcr) erfennbar mürbe. CsimgeS mürbe für greunbe unb

Sammlungen ertoorben.

Söäfyrenb meine jüngeren ^Begleiter noa) mahlten unb

Baubeiten, fyatte \6) bemerft, baft ber 93abu, mit feiner grofjen

runbäugigen Frille auf ber riftafe, ©anlfritfa^riften bor ficty

fyatte. $)tc Gelegenheit mar fo günftig tote noa; nie, ba3

Verfahren beim ©abreiben ber eigent^ümlia^en Qtidjtn fonnc

überhaupt einiget 9iäfyere barüber fennen ju lernen. 3$ fe|te

mid) alfo ju bem fleißigen ÜKanne r)in. @r tyxad) geläufig

englifa% unb id) tourbe bann alsbalb mit ber intereffanten

2^atfaa;e befannt, bajj ba§ §auptbua) beä inbifdjen ßauf*

mann« überaß in 9Ugari, b. i. SanSfrit (toörtlia) <5tabtfa?rift)

geführt totrb. $)ie ©£raa;e ift alfo feineStoegä fo toeit $u

einer tobten getoorben, als mir oielfaa; annehmen, bielmetyr

noa) recfyt btelfaa^ im ©ebraud), bor allem bem fdjriftltcfyen.

$)a3 $a\tiptb\xö) toar rounberfa;ön geführt, bie 3e^en faß*5

grapfyifa) tabelloS fyergefteHt. $n ber äußeren gorm totdj ba3

SBua) ganj unb gar bon ber unfrigen ab; e3 toar gebunben,

aber meto?, biegfam, in gan$ bünne SDecfel. 33efa;rieben

tourben bie 33lätter blofj auf einer (Seite, ber rea?t£ gelegenen,

Digitized by Google



flogen -Sdjrift 111

2)ie S^len ^efen ba&e* ^öraßel bem 9tücfen beS Sucres, fo

baß alfo bie SBinbung bie Äöpfe ber Seiten jufammenlnelt.

gür jebeS $onto, perfönlta)e3 ober unperfönlicheä, toar ein

golium eröffnet, aber aua? bua)ftäblich nur ein einziges. 2Bo

biefeä gefüllt n>ar, bie (Schrift ben SKanb ber Seite erreicht

hatte, fear eine Verlängerung , eine Sülonge, forgfältig ange=

flebt, auf ber bann in unmittelbarem 2lnfd?luß an bie fauber

getriebenen unb fa)arf georbneten 3e^en ebenfo fäuberlich

fortgefahren tourbe. ©rofje Äunben ober Äonti Ratten auf

biefe Söeife enorm lange Seporettojettel, fleine nur eine ge=

totynlify einfache Seite aufjutoeifen. £er (SintragungSftil

toar, toie mir ber 93abu bura) Ueberfefcen geigte, äußerft tnapp.

5lUeS bieS begießt ficr) auf baä roürbige oberfte Such ber ©e=

fchäftSführung ; bie untergeorbneten Sucher bagegen toaren in

§inbi gefchrteben unb geigten gewöhnliche Suchform.

SDer Sabu l>atte beim Schreiben fein Such, §eft ober

begleichen auf bem Schoß liegen unb benufcte eine Stahl=

feber; bie geber flog nur fo bafnn beim gewöhnlichen ©abreiben,

richtete ftch aber auf unb bewegte ftch regelmäßig, gleichfam

ernft, Wenn eine Eintragung in ba3 Hauptbuch ftattfanb, Wo

ftch bann bie 3üge ftreng unb gleichmäßig, ©ebrueftem äfm=

lia) aneinanberreihten. Sitte, fabreiben Sie mir SenareS

mit 9cagari=Schrtft. @3 gefchah- Sie ^aben ja gefchrieben

Sanarefa! 3a fo fabreiben hur e$ aber, nic^t anberS. £)a3

erfte a fönnte Wohl richtig fein, ba$ Ie$te n>ot)t nicht; e§ er=

feinen Wohl Wegen einer üblich geworbenen 9tachläfftgfett, ein

eigentlich nothwenbigeS Schlußzeichen, Welches ba3 a unter=

brüeft, Weggulaffen.* ©anj gegen meine Erwartung ging

* Stuf einem unferem ©epäet aufgeflebt gewefenen 3cttcl, lautenb

auf bie ga^rt öon §owrah nad) SenareS ftefyt außer ber enattfdjen

Angabe noch in §inbi fotoohl als in ©anSfrit „Benaresa". 2tud)

hier ift alfo ba8 Schlußzeichen berttad)läfftat, b. i. feine Slmoenbung

im ©tiHen fcorauSgefefci Ueber bie (Sntftehung unb baS Sitter be3
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alles Schreiben in SanSfrit immerhin fe^r föneU, tote benn

überbau))! bic Uebung im SBolfe, ©anSfrit ober SRagari

toenigftenS &u lefen, grofe ift. $>iefe wirb babura) erleichtert,

baj$ bie §mbU93ucbftaben tr>eiltt>eife mit ben 9tagaribuchftaben

überemftimmen, $um anbern, otelleicht geringeren Styeil nur

Umbilbungen berfelben finb. 2)ie Ueber^eugung nahm ich au$

ber lebhaft geführten Unterhaltung mit bem geroanbten S5abu

mit unb überzeugte mich auch noch anberäroo foäter batoon,

ba& bie alte heilige Sprache noch in h^h^ @hren gehauen

ioirb oon ben Snbern unb einen beachtenSroerthen ^r>eil beä

geiftigen (SigentfmmS be§ SBolfeö aufmacht.
sJtachbem toir unä oerabfdncbet unb mit unferen Sßacfeten

hneber auf ben 2Beg burch bie <5tabt begeben fyatttn, bot fidt)

un£ an einem fleinen ^ßlafc auf einmal ba§ (Schauftjiel eines

Leichenzuges ober beffen, toaS in gnbien an bie ©teile beffelben

tritt, bar. @ine (Schaar oon etlichen breifeig Männern fam »or=

über. Sic gingen im ©efchtoinbfabritt bahin, je jluei unb jroei.

9tomen§ ber ^eiligen ©tabt haben eingehenbe g-orfttjungen englifcher*

unb anbererfeit« ftattgefunben. 2)ie frühere ftorm ber jefcigen S3e*

3eid)nung h>ar SBaranafi, Oon einzelnen gebeutet a!8 ©tabt gioifchen

»aruna unb 2lfi, heute SBarna unb SCft, jtt>ei 2Bafferläufen, toeld}e in ben

©angeS gehen, ©chärfere Unterfudjung h<** bie ßonieftur als oöUig hin»

fäflia ernuefen, inbem bie ©tabt &ur 3«it, too fie jenen tarnen trug, oiel

toetter ftromauf gelegen hmt. ©ine ebenfalls fe^r alte unb in alten

<5d)riften oft oortommenbe SSejetchnung ift ßafet, über berenSttjmologie

aud) nod) grofje QtotW beftehen. ©ine lange 3ett &mburtt) fyerrfc^te

in unb um 93enare$ ber SubbhiSmuS , ber ben SBrahmaniSmuS Oer*

btängt fcatte; er hwrbe aber oon Unterem geftürjt unb ift jefct gän^

lid) bort oerftt)hmnben. 2lu3 bem zwölften ^ahrhunbert toiffen nrir

beftimmt, bafi bamatö 33enare3 figürlich bie Qioa*©tabt, (pioapura

genannt nmrbe, bafi alfo ftt)on bamalS ber in £ifd)e3toard Xempel

geübte ÄuItuS blühte. Unter ben SKohammebanern trat fpäter

toieber ein Stücfgang ein. $a3 @tne aber fd)eint feftjufte^en, bafj

99enare8 niemal« mehr unb höh«r geblüht hat, al« in heutiger 3eit.
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Ungefähr in ber 3)itttc be£ 3u0e^ würbe bie Seiche auf einer

SBafyre getragen, auf ben Sa?ultern oon oier Scannern.

®er tobte Körper mar in bunte, reia;farbige Stoffe, bie

bicfyt an ben Körper fa;loffen, nidjt fomo^I eingebüßt als

fbrmlta) eingenäht, bie 3lrme bia?t an ben Seib geftretft, ba£

©an$e oon außen mit ber §ülle umlegt, aua? ber $opf, roic

bei ÜJtumien. 2)ie £ragbafyre, au£ $8ambu§ftangen gebilbet,

mar einigermaßen gefa^mütft; ir)r oorauS mürbe ein S*\d)m,

oieHetdjt ein ©ötterbtlba?en, getragen; einige ber Cffijianten

trugen aua? frifcr)e farbige ©eroänber. Sfyr SDafyinfajreiten

begleiteten bie £eia)enfüfyrer mit bem föauerlia) flingenben

9tute: Harri, Harri, boll Harri, Harri, bol! Harri, Harri,

bol !
* ben fic nad) furzen Raufen roieberfyolten, immer breimal

fyintereinanber. ©ine ©ari oon befonberer inbifa^er Sauart, mit

gugejogenen SBorfyängen, folgte bem Suge, ber nacr) furjer $tit

toerfa)rounben mar. 9tocr) aus ber gerne Nörten mir ba3

Harri, Harri, bol! bumpf fyerüberflingen. @& mar eine nia)t

ganj „fleinc 2eia)e", bie mir gefefyen Ratten. 2lm borgen

waren mir an einer „Heineren" oorübergefommen. 2>er $a=

baoer, eingenäht roie ber befa;riebene, aber in einfaa)eS 2öetß,

lag auf ber SambuSbafyre unb biefe mar oon ityren beiben

Prägern fo einmal abgefegt roorben, bamit fie fid? auSrufyen

fönnten; fie unterhielten ftct), auf ber @rbe fyotfenb, mit einem

SBefannten unb oerfpeiften eine Melone.

$>ie mörtlt^e Sebeutung be3 9iufe3 mußte man mir nicr)t

anzugeben; e§ fei ber £obe3ruf bei allen £eia)enbeglettungen.

madjte mir bie Deutung, beren 9Ria)tigfeit ia) bafytngeftellt fein

lafie, baß e3 eine Anrufung beS Sifdmu ift. §ari ober §arri

ift ein befonberer Seiname biefe£ ©otteS, unb bol fyetßt \prid)

ober rufe, oielleia^t aua) fner abgefärbt: r)at gerufen. 5Die

* 2Ran fmbet gefdjrie&en aud) Hurri unb Hurry; ba3 turje a

unb ba3 furje u werben, hne fd)on gefagt, im §inbi fe$r oft

promiscue gebraucht.

SReuleauE, Quer bur# Snbien. 8
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geilen derben oon ben Prägern jutn gluftufer gebraut, in

Venare« wie anber«roo, möge c« aua) entfernt fein, unb bort

verbrannt, bann bie 2lfd>e in ben 6trom geftreut. 5lm ©ange«

verbrannt unb ber Butter ©anga übergeben $u werben, ftetyt

betn Snber befonber« fyo$. Sei unferem grüfybefudj am
©ange«ufer waren wir aua^ ber ©teile gefommen, Wo jöie

£eicfyenoerbrennung ftattfinbet, ja gerabe eine begonnen Würbe.

@« mar an betn fogenannten Vranbtfyor, Verbrenmmg«=©atl?.

SDie £eid>e lag in einem formalen ©Weiterlaufen au« troäenem,

fnorrigem $ol%, ber unmittelbar auf bem fteinigen Ufer auf*

gefdn'tt)tet Worben, ba« nia)t einmal ^or^ontal planirt War.

2)er £ol$ftoj* war etwa« über $Wei Bieter lang unb etwa

einen 3Jleter bodfy unb breit. 2)ie Verbrennung, toela)e wir

in« SBerf fefcen fafyen, ging abfolut Wetyclo«, otyne jebe geier=

Iidtfeit oor fic^. Gin brauner Surfte fefcte müfjfam mittelft

3ünb^öl3a)en ben £oläftoft in Vranb; in ber ^ä^c fyotften

einige bielleiajt 3lngef>örige auf bem Voben. 2öir fonnten bie

»oUftänbige 3)ura)füfyrung bc« äufterft banaufifdjen @efd;äfte«

nia)t abwarten; offenbar gehörte ber £obte ber nieberften $afte

an. 2luf unferer obigen Slbbilbung ber ©tabtfronte ftefyt man
im Vorbergrunbe linf« §oljoorrät^e, lofe jufammengefartete

©Reiter unb Knorren (Wafyrfa^einlia? 2:reib^>olj) liegen. $>iefe«

$olj bient 5U ben Seia^enberbrennungen. 2ßer e« erfa)Wingen

fann, läfjt bem ©dbeiterfyaufen für ein oerftorbene« gamiliens

mitglieb ©anbel^olj ju Raupten unb $u %üfycn be« lobten

beilegen. Vornehme errieten ben ganjen ©Weiterlaufen au«

biefem WofylrieWenbm Material. $)iefe« le^tere bilbet be«fyalb einen

grofjen §anbel«artifel. Gin bebeutenber Stfyeil be« Vebarfe« wirb

je$t au« 2öeftauftralien bejogen, jener einzigen auftragen

Kolonie, Wofyin nodj ab unb ju Verbrea;er tran«>?ortirt werben.

2)ie §auptbefa;äftigung berfelben ift ba« müfyfame gällen unb

herabflögen bon ©anbeibäumen für ben oftmbifa^en Verbrauch

!

$>ie ©efa;äfte ber 2eid;enüberfüfyrung unb Verbrennung
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liegen ber nieberften ßaftenftufe, ben fchon in ßalfutta gesehenen

£arri ob, beren 9fame roohl mit bem Seichenruf aufammenhängt

ober einerlei Quelle ^at. 9tach ber Kleinheit ber 93rennftoff=

menge ju urteilen, fonnte in bem beobachteten galle bie 3e*s

ftörung bef tobten $örper£ burd; baf geuer nur unooHfommen

gelingen. $te ©efammtheit ber s
Jtefte mirb in ben Strom

hinaufgebracht. Seichen bon ^inbern unter oier Jabren roerben

nid^t oerbrannt, fonbern ohne meiteref in ben glufc oerfenft.

3luch biefen Vorgang fyattin mir $u beobachten (Gelegenheit.

,3met alte §arrif in fcblechter 33efleibung hatten einen folgen

Auftrag ju erfüllen. £ie fleine Seiche mar in ein Stüä

toeifeen 3eugf eingenäht. 2(n baf fchaurige SBünbel mar ein

großer fugelrunber Ärug mit einem Stricf befeftigt, leer unb

unoerfchloffen ;
berfclbe fchmamm fo, baft bie -Dlünbung auf

bem SBaffer ragte. $ie beiben 5llten beftiegen ein plumpes,

häßliches SBoot unb ftacherten baffelbe jroifchen ben übrigen

gahrjeugen fnnauf in ben freien Strom, mobei ber 6ine bae

23ünbel am Stricfe hielt unb im Sßaffer naa^og, nicht ohne

bafc es rauh V1* «nD *a angeflogen mürbe, ßein Seibtragenber

mar ju fehen; fein SDtutterauge flaute nach; bie ewigen gu=

fchauer Goaren mir etroaf angegrauften (Europäer. ^rauften im

ftarf treibenben ©angef mürbe ber (2 trief lofgelaffen .

Jch bachte an bie <5oonabrücfe unb baf , mae wir bort auf

ben gluthen hatten emportauchen fehen.

Gine Sutti ober SBittmenberbrennung, jene* furchtbare @r=

äeugnifj fanatifchen Sßahnef, befamen mir nicht $u fehen, obroobl

3>ule£ SBerne'f „Sfteifenber in achtzig £agen" angeblich mebr

€h«nce in biefer 33c5ier)ung hatte; bie ßnglänber haben ben

IBrauch mit 2Jiuth, ©ebulb unb (Strenge thatfächlid; befeitigt.

$ie 23emegung begann fchon 1813, burd; SKamohun SKoty, einen

inbifchen griebrich oon <2pee, fühn angefaßt. Sie mürben

hierbei toon mehreren aufgeflärten önbern unterftü^t. Dbne

tuefe §ülfe mürbe vielleicht he^te noch ber barbarifche

8*
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greöel geübt Werben. 2)a3 Seben n>irb eben geringer ge=

achtet in Snbien unb ber erwähnte ibealiftifche

Golfes liefe baffelbe nicr)t fehen, nicht Wiffen, Wa3 e3 that.

2öie ber Vorgang ftch aber eigentlich einft abhielte, ju Welchen

gürcfyterlicfyfeitcn auch ^ier Wieber religiöfer Sßahn ben 3Jtenfchen

trieb — Wer Weift in wieviel verborgenen 2Binfeln be3 großen

^Reiches nod) treibt — ba3 r)atte io) aus 6dnlbcrungen eines

Augenzeugen entnommen, bie ich Wär)renb unferer Steife von

§oWrah nach 33enare3 gelefen. @3 mar bie 3Jltttr)eiIung

eines tyocfygebilbeten SnberS, ber feine SanbSleute in einem

in Äalfutta frifch erfchienenen Suche* fchilberte. Sebhaft ftanben,

Währenb ba£ „§arri, §arri, bol" noch bumpf ^erüberflang,

bie ©jenen vor meiner (Seele, Welche mein ©eWährSmann mit

Slugen gefefm hatte unb uns Wie folgt lebenbig nahe rücft.

„511« ich noch ein fleiner ßnabe mar unb eine« borgen«

ju §aufe in ber ^atfala** mit Sefen befchäftigt mar, Würbe

meine Auhnerffamfeit baburch erregt, bafe meine Butter fagte,

meine SÖtufyme werbe „eine ©utti*** werben".

3a) verftanb ba3 2öort nicht; hin unb her erwog ich in

meinen ©ebanfen, wa§ „©uttt" boch meinen möge. 2)a ich eS

nia;t herausbringen fonnte, fragte ich weine Butter banach;

biefe, £hrawn m *>en Stugen, antwortete, meine s3Jtuhme

(bie im nächften §aufe lebte) „werbe geuer effen gehen."

2U3balb empfanb ich bie größte Neugier, ba3 S)ing mit eigenen

3lugen ju fehen, immer noch tw Unflaren, Wa3 e3 benn eigent=

lieh fcm möchte. @ine beutliche Sßorfteßung befaft ich bamalS

nicht, baft ba$ Seben mit einemmale auSgelöfcht Werben fönne

;

* ShibChundcrBose,theHindooa8they are, föalfutta

Siewmcm & <£fc, Sanbon, ©tanforb, 1881.

** Stimmer, vielleicht genauer ©aal ber §t?mnen, von $aba,

£tymnenver3.

*** ©anSfrit heifet ba8 2Bort©ati; hinbujtanifch Wirb e3 öfter

aud) ©attt gefd)rieben.
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feinen s2lugenblitf backte ia? baran, baf$ idj> meine liebe $ante

für immer verlieren foöe. hinunter rannte td> in ber 9Jiu^me

3immer, unb ma3 follte ia; ba fetyen, als eine ©ru^e büfter

breinfajauenber grauen, meine üftuljme in ber -IDtitte.

no<$, naa) fündig 3a^a% fte&t lebhaft »or meiner (Seele, n>a3

id) erblitfte. Steine 3Jlu^me mar angetfyan mit einem rotty=

feibenen ©ari unb all ifyrem <2$mutf, ir)re ©tirne bitf bemalt

mit <2ibur* ober 3innober, ifyre güfce rotty gemalt mit 2llta,**

ftc faute einen SKunbooH 93etel unb eine tyeübrennenbe Santye

ftanb gerabe fcor ir>r. Offenbar befanb fie fta? in einer re=

ligiöfen ßntjüdung, ernft, in allem, ma$ fie tfyat, jugleia) aber

rufytg unb gemeffen, als ob ni$tS SluffallenbeS $u gef$ef>en

fyabe. $ur$ gefagt, fte mar in i^rer 3Worgenanbaa?t begriffen,

jugleia? ungebulbig bie ©tunbe erroartenb, roo fie biefe fterblicfye

ipülle ablegen folle. ÜJlein D^eim lag als Seia^e in bem

anftofjenben 3imme^- ^ti* fa)ien, als ob alle toerfammelten

grauen bie $ugenb unb ben 3flutfy meiner -üftuljme berounberten.

(Einige fügten ben 33etel aus ifyrem 9Jlunbe, anbere betupften

ityre 6tirne, um etroaS üon bem Sibur ober 3wnober äu &e=

fommen, mätyrenb nicr)t toenige if>r &u güfcen fielen unb ben

^etfcen 2öunf$ au$ft>ra$en, nur einen flehten Sfyeil toon ifyrer

$ugenb ifyr eigen nennen ^u fönnen. 2öa3 miä; unter allen

biefen Vorgängen am meiften betroffen machte, mar, baft meine

SKubme mit einem mal auf bie Sitte einer alten 23rafymanin

bie #anb auSftreäte unb einen ginger genau über bie glamme

ber £ampe fyielt, roo er naä) roenig ©efunben toerfengt mar unb

fie mit GJemalt oon ber alten grau jurüdgeriffen rourbe
;

biefe

batte fie gebeten, fo $u tfyun, um einen SBorfa^mad bon ber

unerf$ütterlid>en geftigfeit ir)re§ @ntfa)luffeä $u erhalten. $)ie

* Sindura, ©anSfrit, bebeutet aRenmgroty; Sidur ift alfo

mo$l bialettifö.

** 2Bel$e g-arbe gemeint ift, bleibt ^ingeftettt, alata (©anSfrit)

ift geuerbranb.
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»ollftänbige ©claffcn^eit, mit welker fie biefe geuerprobe burcfys

machte, überzeugte alle, bafe fte eine roafyre Sutti fei, be-

stimmt, mit ityrem ©arten in 93otyfonto*, bem Sßarabiefe,

$u leben. 9tiemanb uermoa^te eine Slenberung in ir)rer Haltung

ober ifyrer @ntfa)lof[enfyeit ju entbeefen, naa^bem fie biefen

formelhaften SBerfud) burd)gefüfyrt.

„Ungefähr eilf Ufyr mar e§, als bie Vorbereitungen jur

Fortführung ber £eid)e meines DfyeimS jum ©r)at gemacht

mürben. (££ mar eine fleine £rauert>erfammlung, ungefähr

breiig ^erfonen, alle auS gearteten gamilten, bie fict) frei-

miliig erboten Ratten, bie Sobtenbafyre abroed)felnb auf i^ren

<5d)ultern ju tragen. SDer $obte marb auf bie $fa>rpai**

gehoben, meine 9Ru$me folgte, nid)t in einem gefd)loffenen,

fOttbern in einem offenen ^alfi. (Sie mar unperforiert, unb

gleichgültig gegenüber bem Umftanb, fid) öffentlia) feigen ju

müffen; fie mar fo gu fagen tobt für bie Ülufcenroelt. $)er

feine 3ug fafa Sa)amf>aftigfeit, fo farafteriftifet) für bie

inbifd)en grauen, mar ooflftänbig unterbrürft in il>r. 3n
2öar)rl)eit oerlangte fie ftd)tlid) nad) bem 2lugenblttf, mo tfyre

Seele mit ber ifyreS ©arten mieber oereinigt merben follte, um
im §immel ju roofynen. ©ie trug eine £ulft=mala*** (Schnur

mit gefd)liffenen ©ebetyerlen) in ber SRed)ten, bie perlen

jäfylenb unb fd)ten bie iRufe „§arri, §arri, bol" mit §eiterfett

be3 ©emütfyeS anhören. 2ßer mag entfdjetben, mie e3 in

einem beroufeten Söefen ausfegen mod)te, roeld)e3 im begriffe

ftanb, ju „§arrtV güfcen für immer ben legten SebenSfunfen

* Offenbar munbartlid), platt mödjte man fagen, für, toie id)

öermuttye: bhavakanta, SBelt be3 ©lücfeS, Söelt ber ©eligfeit.

** Sötern ©etoätyrämann, ber in feinem engufdjen %*it bie ^im

buftamfd)en SluSbrücfe, h)0 id) fie tmebergebe, angebracht $at, fd)reibt

Sfdjarpoty, toaS toofyl bialeftifdj für bie obige ftorm fte^t, bie Stter*

fufc bebeutet.

*** 3Rala, fanSfrit, ift flofenfranj.
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tyeraugeben, ofyne Durren, otyne einen (Seufzer ober eine

Xtyräne? (Sin tiefernfter religiöfer ©laube, melier ber (Seele al«

9lotfyanfer bient inmitten ber (Stürme be« Sebent, vermag

allein ba« 3Hätl)fel $u löfen, unb ben £ob feiner <Sä;re<fmffe $u

entwaffnen. 2Bir erreiajten 9iimtollafy *=©fyat gegen jroölf, h>o

mir jefyn bi« fünfeetyn Minuten gelten, um ben tobten Körper

mit ^eiligem Söaffer $u befprengen, unb jogen bann alle

langfam naa; ßultollafy ** = (Styat.

211« mir an unferem $efrtmmung«ort angelangt waren,

bem traurigen, einfamen unb oerlaffenen Aufenthalt funbui=

ftifd)er £eid)enbeftatter, tarn ber ^olijei^arogafy*** (ebenfalte

ein §inbu) jur (Stelle unb fragte eingefyenb meine -JJhtfyme

au«, auf bie »erfajtebenfte 2öctfe *>erfua;enb, fie jur (Smne«=

änberung &u beftimmen. Sie aber, rote eine 3eanne b'Arc,

Derzeit fia) entfa)ieben unb entfajloffen
; fie gab bie unjmeibeutige

Antwort, bafc „„folcfee« \i)t oorfyerbeftimmt fei, unb baft §arri

fie unb ifyren ©arten oorgeforbert fyabe naa) SBotyfonto"". $)er

SDarogafy, beftür^t über bie geftigfeti ir>rcö Csntfdjluffe«, trat

jurüd an ben Gtyat, ben Vorgang &u übermalen, mäljrenb

ein (Sajeitertyaufen fyergeria?tet mürbe; er beftanb au« trocfenem

Srennfyolj, SKeiftgbünbeln, gia^ten^olg nebft meiern <Sanbelf}oI$,

iButter unb anberem bajmifa^en, toa« ber Suft einen burä)=

bringenben©erud) erteilen follte. 2tud; ein f>albe«$u£enb langer

93ambu«ftangen mürben fyerbeigebrad)t, beren 33eftimmung mir

tyäter erft bura; ben Augenfcfyein fennen lernen füllten. 2öir

fleinen Knaben mürben angemiefen, un« abfeit« ^u ftellen.

2)er 93eftattung«brafymme fam fobann unb la« einige Sflantra«

unb Anrufungen ab. 9taa)bem ber in neue ©emänber gefüllte

tobte Körper auf ben §ol$ftofj gelegt roorben, mürbe meiner

* Wmtola ift 2RittefoierteI, 9Rittelftabtt$eU.

** Äuttota ift Ufertoicttel, ungefähr brei teilen (na$e breitrtertct

©tunben, ftromauftoärt«) naa) Horben Don SRimtota.

*** Oberfte eine« »es»».
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9JhiFmte bebeutet, fiebenmal benfelben $u umtoanbeln, roa« fte

tbat, inbem fte eine 5Jtenge ©lumen, Äaurimuf^eln unb ge=

röfteten SReiS auf ben 23oben ftreute. @« fiel mir bamal«

fc^r auf, bafc na$ jebem SKunbgang ifyre Stärfe unb ($eifte«=

gegentoart nadbgaben, worauf ber £>agoraty herantrat unb auf«

neue unb bi« jum legten silugenblidf oerfuajte, fie toon ityrem

oerfyängnifetoollen @ntftt?lufe abzubringen; aber fte, an ber

Sd>n>elle eine« grauenvollen £obe«, in ber legten Stunbe ir)reö

babinftt)roinbenben Sebent, $)ama'«* SBerfyängnifjfarfel bor

5lugen, erftteg rufyig ben Sa)eiterl>aufen unb legte ficr) tfyrem

©atten jur Seite, bie eine §anb unter fein $aupt, bie anbere

auf feine SBruft gelegt, unb man fyörte fie nocfy mit tyalberloffener

(Stimme ,,„§arri, £arri"" anrufen — ein Seiten tfyre« uner=

fcfyütterten Glauben« an bie SBtrflicfyfeit ewiger ©lütffeligfett.

9tadbbem fie fta) fo auf ben §oläftof$ gebettet, mürbe fte faft

augenblitflid> überbecft ober oielmefyr begraben unter trotfenem

#olj, roäfyrenb einige ftarfe ÜJtänner ben §oljfto^ mit ben

93ambu«ftangen mebcrbrütften unb gelten, ber al«balb an

allen Seiten in toilbcn S3ranb geraten mar. @tn mächtige«

greubengefdfyrei erfcfyoll fobann au« ber 3uf#auermenge, bi«

ber £obte unb ber lebenbe Körper beibe in eine ^anbboK

Staub unb 2lfa)e oermanbelt toaren. 211« bie tragija^e Sjene

beenbigt unb bie Aufregung be« Slugenblitfe« borüber mar,

begannen Männer unb 2Beiber ring« $u meinen unb ju fa?lud^en,

toäfyrenb nocfj SBeifaUrufen unb ©eftöfyne ber Spenge bie Suft

erfüllte."

3a; glaubte, biefe burd^ il)rc (Stnfadjfyeit ergreifenbe dt-

jäfylung, bie in firfj fa)on ein Äulturbilb ift, roörtlia) oorfüfyren

$u müffen, ba fte un« tief in ba« inbtfcr)e ©emütlj«leben blicfen

läfjt. £)cr großartige §elbenmutfy ber fict) opfernben grau

ftefyt in feiner Uebergeugung«treue gemife nta;t minber tyocfy,

* £e« SobeSgotteS.
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als irgenb ein üttarttyrium, bon Welchem bie ©efdnchte weif*.

$5er@räählerfügt noch eine parallele hin^u,3Oranna bon Orleans'

le$te ©tunbe fchilbernb, unb fchliefct: „<5o ftarb Sohanna,

„„bie Jungfrau »on Orleans/'" unb fo ftarb SB^uggobutt^

SDaffi, meine -äJcuhme." 2luch ein refleftirteS Sicht wirft bie

©dnlberung auf furchtbare 3uftänbe unfereö Mittelalter^

beren ©raufigfeit auf ber einen unb ebleS §elbentl)um auf

ber anbem (Seite fyell &elcucr)tet bor unfere (Seele treten. 2(13

tote entfe^lia) fchal erfennen nur $ugleich bie platten (Späfte

über benfelben ©egenftanb, Weld;e moberne Setchtlebigfeit uns

fogar auf ber 33üfme borgeführt ^at.

Kach biefer 2lbfchmeifung, auf bie mich bie borüberaiehen*

ben §arri$ gebraut, fefyre ich ju unferem ©ang burch bie

(Stabt jurüdf. @3 galt noch einen SBefuch beä 33ronje= ober

9Keffmgbaäar$, jener «Stelle, Wo bie je£t fo maffenhaft nach

Europa gebrauten, auften grabirten ©efäfee gefertigt werben,

bie man allgemein 33enare3Waare nennt, (Sin ganjeS @affen=

biertel ift befe£t mit SÖerfftätten für biefe ©egenftänbe. 3n
ben nach aufcen offenen SBorberräumen ftefyt man bie Arbeiter

befchäftigt mit §ämmern, treiben, Sötten, $t\Un, $)rechfeln,

Stteifteln, ^unjiren. Vermöge ber großen europätfehen 9laa>

frage blüht baä ©efchäft aufcerorbcntlich
;

freiließ bewirft eben

berfelbe Umftanb, baft auch viel geringwertige Söaare 2lbfafc

finbet unb weiter bertrieben Wirb. 2)er SBirth unfereS ©affc

fyofeS unterhielt ein fefyr gut berfeheneS Sager bon „33enareä=

toaare" borjüglichcr Dualität, hatte au$ beträchtliche 23e=

fteßungen au« (Suropa. @r erjählte mir, baft er einige Sage,

ehe Wir anfamen, einen Auftrag im ©cfammtwerth bon

5000 Rupien (runb 10,000 9)carf) ertheilt unb jWar borauä=

befahlt fyabt. $5ie Arbeiter, fagte er mir, finb gan$ fidler.

2>a3 $orau$be$ahlen ift eine 25i$fontirung , inbem bie greife

babei unberhältni&mäfcig niebriger geftellt Werben. Sei unferem

durchziehen be3 53a$ar$ gelangten Wir $u einem un3 befonberS
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gut gefattenben jungen SReifter, bcr unS bringenb einlub, bei

itym einjufyrecfyen. 2)aS gefd)afy benn aud), unb fiefye, eS (teilte

ftd) fyerauS, bafj juft biefer Sttann bie grofje 93eftellung »on

£errn Glarf erhalten fjatte. SJtan braute unS in baS in ber

^iefe beS §aufeS belegene 3Kagajin Stühle unb ber ßünftler

legte feine Söaaren t>or unS auf bie (Srbe. @S bauerte aber

nid)t lange, fo roar baS ganje Simmer bid)tgefüttt mit ber

$olIegenfd)aft beS 9JkifterS. 2Ille übrigen boten ebenfalls

Saasen an, mag ber §err beS §aufeS aud; ofyne weiteres ya-

liefe, unb fo tfyürmte man benn einen wahren 9tyeingolbfaSafc

oon allerlei ©efäfc unb ©erät^ blinfenb jum Streit tote @olb,

freilitt; aber alles nur eitel 3Keffing, oor uns auf. ©raoitätifa)

rourbe unfererfeitS gefyanbelt unb gewogen unb auSgefd)offen

unb gemuftert, babei ber unS fd)on geläufige biHigfte $reiS=

anfa§ erhielt. £)er fd)öne ©lang ber 93enareSgefäfee wirb, wie

man unS jeigte, auf r)öcr>ft einfache SSeife erjielt, nämlid)

burd) Abreiben ber <5ad)en mit (Eitronenfd)eibtt)en. 3>ie

33enarenfer bringen bamit einen prächtigen tfyauigen ©lang ber

Stüde fyerauS. 2öer bie ÜRctt)obc berfud)en will, unterlaffe

nid)t, gleia) nad) bem Slbreiben mit Zitrone bie faure §lüfftg=

feit rafd) mit 2öaffer abjuf^ülen. (Sin gemütlicher 93raud)

beim inbifcfjen £anbel ift an bielen (Stetten ber, bafe beim 2lb=

fd)luf$ eine« größeren ßaufS ber SSerfäufer feinem ßunben ein

©efcfyenf giebt, auf meines biefer einen geroofynfyehSrecfytlicfyen 2ln=

fprudj l)at. 3°) machte mir ben 6d)erj, bei unferem SBron^e^

mann nun aud) mein ©efetyenf $u begehren; er »erefyrte mir

ein nieblid)eS fleineS ©efäft unter ben 93eifallSäufjerungen ber

auf roenigftenS oiergig $öpfe angelaufenen Corona. $)fd)ebbty,

bem xd) ein Äod)geftt)irr gefauft unb gefd)enft, paefte mit

Söonne alles ©rmorbene jufammen, nitt)t o^ne »orfyer öon bem

•äfteifter ben i^m gufommenben S3alftt)ifd) in S3aar mit einer

geroiffen ©ier begehrt unb in (Smpfang genommen gu haben.

Sie nad) allerlei ^Rechnern erlangten fupfernen SlnaS fd>b
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er in bie früher befcfyrtebene enge Sia^erfyeitStafctye auf bem

93ruftbein.

Sßacfybcm mir r\oä) SBücfyerfyänbler, Sailoffer, 3»nngiej$er,

«Steinmauer u. 91. befugt, ma3 bei ber brücfenben §t$e fein

fleineS Stüd Arbeit mar, langten mir ermübet im ©aftfmf an,

eine le£te hurtige Kampagne für ben fommenben £ag in 9tu3;

fictyt nefymenb.

(Sin oon mir bei bem Süajerfyänbler getauftes 93ud>,

l?ö$ft eigentfyümlta) in raufyeä, fyübfa^ gemuftcrteä Seibcnjeug

gebunben, burdtforfcfyte ta? noa; beim ^erjenfa;ein unter ber

metyenben ^ßunfaty. @S mar fe^r fajön in mentg mobifi^irtem

»Sanäfrit gebrutft unb enthielt ein fletneS unb ein grofceö Stüa\

Shiffallenb maren bie jn>ei Sa^re^ja^len ber Verausgabe, bie

eine 1802, bie anbere 1937. Nad) längerem ßopfeerbrea^en

braute id> fyerauS, bafe fte jmei ber inbifa?en geitrecfmungen

bebeuten motten. 3" cet £&at erroieS fta? ba3 fyäter als

richtig. 1802 mar nad) ber 2lera beä $bnig3 «Salioafyana ge=

jäf^lt, bie 78 nadfj Gfyriftt beginnt; bie anbere naa) berjenigen

be$ rufymrollen SBiframabittya , ju beutfa) be$ Sonncnfyelben,

h>ela?e 56 oor (^rifli anhebt. 56 oon 1937 ergiebt 1881.

2)a3 SBua? mar alfo mirflia), roie ber garofa? berfia^ert f?atte,

foeben erfdjienen. $a3.@anae geigt, baft bie Snber für tyren

eigenen @ebraua^ unfere 3eitredmung noa) abroeifen.

3n aller Morgenfrühe be$ nädjften £age3 — e3 mar

Sonntag — fuhren mir hinauf nadj bem 9torbenbe ber

Stabt ^in, mo ein berühmter £empel ber Göttin $)urga gu

befugen mar. (Sine für tropifdjc Skrljältniffe recfrt angenehme

Morgenfrifdje, bei ber man nämlia) etroaS meniger $u fa?roi£en

r)atte als fonft, lag auf Stabt unb Sanb. SBir begegneten

vielerlei Seuten, bie mit grua^tförben unb anberen ^raglaften

bem Innern ber Stabt jugingen; bie §anbroerfebuben maren

ju einem fleineren Sfjeile gefdjloffen, bem englifdjen Sonntag

$u Siebe, ber, mie ber ©ariroan betätigte, langfame, aber
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aucfy nur gan$ langfame gortfäritte als geiertag macbt.

9tia)t lange, fo fduen unfer 2öeg inS freie gelb ^mauS^u*

führen, aufeerfyalb ber Stabt; eS fear aber blofj ein beröbeter

$fyeil bcS großen 33enareS, je£t für übrige ©arten unb gelber

benu^t. 93eh>äfferung berfelben fafy man ausüben. 3um
erftenmale fonnte ia) mit eigenen Slugen bie Slrbeit an ben

eigentfyümlia^en Sdjlaudjbrunnen, SDlot^ genannt, beobachten,

bie icf> bor 3>afyren fttyon öfter aus Reiter §anb unb nacf»

3eia;nungen betrieben hatte. (Sin Leiter Schlauch, je naa?

ber verfügbaren $raft ein Skqm-, $albS= ober ganjeS Däfern

feil, toirb ins Sßaffer gelaffen, an Seilen über 9Men, unb

unten gefüllt. 33ei bem 2luf$iel>en toirb baS obere offene unb

offen bleibenbe @nbe juoberft gehoben; baS untere @nbe ift

mit einem 9luSlauffa)lauch berfehen, ber $ugeneftelt ift. 3f*

ber <Bä)land} ganj aufgetounben, fo toirb ber berfchliefcenbe

knoten geöffnet unb ber Schlauch entleert, kleinere Plothen

toerben mit ber §anb am £afoel betrieben, größere bagegen

mit $ugochfen, auf emer fcfjrägen 33afm bom Srunnen

abtoärtS fcfyrettenb ben bis ju 2 1
/» unb 3 Zentner ferneren

2öafferfacf in bie §öf^e gießen. 3" ^en fleineren 3Jiot^

brunnen fa^ man $inber unb alte grauen fommen, in einem

blinfeblanfen SJkffingfübel baS frifa)e fü^le Söaffer ju holen,

bebor bie SageSgluth bieS boftjelt fajtoer machte, -üttan

glaubte, ihnen mit ber SBorftellung in ihre einfachen fchatten*

tiefen Räuschen folgen ju müffen.

2Öir fuhren burch bie mit jerftreuten Söo^nungen befe^te

länblich auSfebenbe ©egenb bahin. 3" leiten gerne

geigte man uns eine hügelige Stelle; ba liege Sarnath, baS

ehemalige SBubbhiftenheiligthum ; ber grofce £fmrm fei noch

gut erhalten, bebecft mit Sfutyturen. Seiber fehlte uns bie

Seit, bie merftoürbigen Ruinen ^u befichtigen, toon benen ber

£fmrm bcm SReifcbuch nach namentlich beachtenStoerth ift, als

eines ber Monumente errietet an einer Stelle, too SBubbha
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ba$ 3teltgion3gefe$ gegeben fyabe. Ser 93ubbht3mu3 foU

heute gar nicht mein* in SBenareS bertreten fein, fn'e& e3.

Sie £äufer traten lieber bitter jufammen, als toir uns

bem Surgatempel, beffen S)pi$fuW>el fich nun jeigte, näherten.

Gine Gigenthümlichfeit biefeS SempelS ift, baft in unb Bei

ihm ^eilige Riffen in großer 3ahl gehalten werben, offenbar

im 3uf<mimenl;ang mit bcr göttlichen ober §eroen=9Serehrung,

belebe bem 2lffenfönig £anuman gesollt wirb; bem tapferen

Slffenfönig, Welcher ber üflababharata naa> einft Sftama ^alf

in bem Kampfe gegen Sanfa (Getylon) unb jWar baburch, bafe

er bura) feine Stffen eine fteinerne 33rürfe toom 5eftfanDe

nach Getylon bauen liefe. Siefer S3rücfenbau finbet fidj öfter

bargeftellt; ein §oljfdmitt in einem ^BolfSbuch, ba$ ich am

vorangegangenen Sage beim 93üd?erfyänbler erworben, ftellte

ben Slffenfömg bar, Wie er ben SRama unb Wahrfchemlich

beffen 33ruber Saffdmtana bon einer §ügelreihe $ur anberen,

alfo Wohl toom §eftlanb auf bie Snfel, fprtngenb hinüberträgt.

Sie 3lffengefellfchaft mar benn in ber Rfyat balb fichtbar

;

alle gehörten, Wie e3 feinen, berfelben ©begieß an, $iemlid; grofe,

bis 3ö9^hw^9^fte/ gelbbraun oon ^ell, mit langem ©d^manj,

ber sum Söicfeln unb turnen an Skumäften trefflich gebraust

würbe; fleifchfarbige 9?afen unb £ift>en. Ser ^nber ift im

allgemeinen fdwn Xlnerfd;ü$er unb *3*eunb. Siefe heilig ge=

haltenen ©efchöpfe befjanbelt er aber noch mit befonberer 9tücf=

ficht. Sie ©efeilen, obwohl beim Sempel eigentlich ju §aufe,

fpajierten oicrhänbtg überall herum, Wo e3 ihnen gefiel. 5)can

fah fie in ben genftern fu)en, auf ben ©artenmauern (roahr=

fc^einlid;, Weil fie in ben ©arten „^u thun" hatten), auf ben

Sägern auch. 3öo grüßte ober 33lumen jum Verlauf ftanben,

fcheuchte man fie mit leichter §anbbeWegung fort, Worauf fie

fofort hinmeghumpelten.

2öir ftiegen au$, ba wir an bem großen Seich ber Surga,

bem $urga:ßunb, angefommen Waren. Gin oiereefiger, Oor=
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5ügli<f> in Quabermauerwerf gefaxter Xeich, gu beffen SBaffer*

Riegel breite Sxeppenflüchte hinabführten. 2)a3 23aben im

2)urgatetche füll fühnenb fein unb bem 93aben im ©anges

gleich ober nahe ftehen. SDict>t an ben Xeich fließ ba3 Xenu)el=

gehöfte, welches oon gang regelmäßiger unb burchgefübrier

Sauart mar. 58on ber ©traße gelangte man burch einen

*}$orttfu3 oon Säulen in einen 33ort)of. 3>n biefen hinein ließ

man uns aber nia)t ohne Weiteres. $)a faßen mieber einige,

obwohl nicht oiele SJerfäufertnnen, bie Slumen feil fydtm,

bann aber auch folche, bei benen eine getrocfnete Körnerfrucht,

Koi mit tarnen, ju taufen mar. (Sin uns entgegentretenber

jüngerer SBrahmine bebeutete unS, baß mir Koi für bie Herren

Slffen bar$ubringen hätten. (£r felbft übernahm nach 5lu3folgung

ber erforberlichen ©teuerquote baS Kaufgefcfjäft, inbem er eine

große runbe -üJteffingfchüffel »oll toon ben Körnern, welche etwa fo

auSfahen, wie getrocfnete Kapujinerfrüchte, faufte. 3öir burften

unS je$t ihm aufstießen unb nun ließ er einen eigentümlichen

lauten Slufruf an bie SBierhänber ertönen, in welchem „Kot"

toieberholt uorfam. Einige ber £angfchwänge hatten fidt) fchon

auf ber £rety>e jur XempelhaUe gegeigt; thetls neugierig, theils

fcheu; je$t aber fprang unb fletterte unb brängte fich'S heran/

aus ber iempelthür, toon bem ^ortifuS fyenmttx, oon außen,

aus ben nächften §äufern, bon ben SBäumen, alles bicht um
ben SBrahminen herum gu unS tyx, hungrig, ober wenigftenS

»oll Stypetit, mit jenem gelächterähnlichen ©runden, bie fo be=

toeglichen Slugcnbecfel in fortwährenber $hätigfeit. £>ie um=

hergeftreuten Kotförner mürben begierig aufgefchna^t, auch

barum gebalgt, immer unter bem £ohoho, r)ör)or)ö
;

einzelne

§änbe wagten blifcfcfmelle ©riffe in bie <5chüffel. geh nahm

bann eine große §anb tooH Körner unb ^ielt fie, mich nieber*

beugenb, ihnen hin- SlnfangS fcheu jurücfweichenb, griffen enb=

lieh b*e -äftuthigeren , benen ber SBrahmine noch jurebete, mit

ihren weichen §änbchen gu, mit einem großen <Ba% fich rettenb nach
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ausgeführter §elbenthat. ©3 bauerte nicht lange, fo mar unfere

Spenbe »on ben oerehrlidjen befyenben SRachfommen §anuman3

aufgegehrt, Vorauf biefe fidt> etligft Wieber gerftreuten.

2Bir traten, einige Stufen erfteigenb, nunmehr gur £hür

beS Tempels ober richtiger ber £empclhaHe hinein. @3 War

eine im ©em'ert ben £em£elraum cinfchltefeenbe Säulenhalle,

aus rotbraunem Sanbftcin fet)r hübfd) ausgeführt, nach aufeen

bie gefchloffenc 28anb, nach innen bie Säulen. 3n bem toon

biefer §ade eingefd>loffencn , unüberbeeften SRaume erhob fich

in ber -Öfttte mit brei Stufen eine Plattform, Welche mit einer

fäulengetragenen $uM>el überbeeft war. 3$ Sohlte gWölf

Säulen, wer an jeber gront. 3m §intergrunbe unter ber

Kuppel, ber GingangSthür gegenüber, ftanb Wieberum ein fleineS

©ebäube, bidjt an bie 9tücfWanb anfchliefeenb, baS SWerheiltgfte.

3ch war nicht Wenig neugierig, namentlich in ber §off=

nung, heute / roo Der 33cfuct)er ber grühe wegen noch f*&*

wenige Waren, bie &inge recht in ber -Kähe fehen gu fönnen.

$ie Sache fa)ien inbeffen nicht gang fia^er; benn auf ber

Plattform unter ber Kuppel fafjen unb lagen bie Herren

SBrafnninen, aa)t ober gehn an ber $afy, *n f° bequemer

9lidj>t3thuerftellung, unb fie fahen bie eintretenben Safn'bS fo

gleichgültig, ja mir fd;ien hewiuSforbernb tro^ig an, bafc idh

beforgte, wir mürben auf wenig 3u9^nglichfeit gu rechnen

haben, deiner rührte fich, auch unfer ^oirufer machte feinerlet

2lnftalten, unS
#
gu halfen, ^Dfcr)cbbr; ftanb oerlegen. 9BaS war

gu thun! 3$ fa&te midh furg, fchritt auf bie Stufen gu unb

langfam, gemeffen hinauf, meine Begleiter nahe fymtcx mir.

Oben noa) gwei Schritte, bann blieb ich fteben unb fyraa?

mit lauter Stimme: Salam! (triebe mit euch). Sofort

prangen bie fämmtlidien SDaliegenben auf bie g-üfte unb

erwiberten im GhoruS ben ©rufe mit höP^^r Neigung

unb §anbbeWegung. 25a3 GiS War gebrochen; bie SBefrtebi*

gung ihres SelbftgefühlS hatte Stimmung »on ber ©e*
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WitterfdjWüle entlaben. ßiner ber älteren s}kiefter übernahm

nun alsbalb bie güfyrung. (2r machte auf bie oon ber üftitte

ber ftu^el tyerabbängenbe reicfy ornamentirte ©lode auf=

merffam, Weldje $u äfynlid>em 3wed beftimmt War, Wie bie in

33ifcfyeSWar'S £empel geftern gefefyene. £er 33raf>minc teilte

mit Stolj mit, baft biefe ©lodc Don einem ßnglänber, einem

(Btabtbeamten in TOr^a^ur, bem Tempel gefcbenft Würben fei,

eine bei ben fd»roff ortboborm 2lnfa>uungen ber Gnglänber

offenbar erftaunlicbc §anblung. glofe fie aus befonberer

(StaatSflugbeit* ober fyaben Wir in ifyr eine golge jener felt=

famen (SinWirfungen beS inbifa^en $ultuS auf baS in ©laubenS=

fachen oft fefyr fenfttioe Sritengemütfy ju erbliden? SHefeS

5£urd>brungenfein beS ganzen Gebens beS §inbu Don feiner

Religion, feinem ftultuS, btefeS gleia;fam gememfa)aftlid>e Seben

beffelben mit feinen ©öttern, bie ifjm fo geWtfe finb, Wie fein

2)afein, mag ober mufj Wofyl auf managen 93eobad>ter eine

naefy innen gefyenbe -JBtrfung ausüben, i^n befangen, tfyn be=

ftriefen. S>eSfyalb audt Wofyl ber grofee Slnfyang, ben ber

Spiritismus bei ben inbifd>en ßnglänbem gefunben fyat, Weldje

alsbalb bereit waren, bie inbifcfye SeelenWanberung, als fo

nafye oerWanbt mit bem Spiritiftenfpuf, in ben lederen einju*

regiftriren. 9Jtit federn Sxugfdiluft, ben aber glaubfüctytige

2(nf>änger nia}t burdf>fd>auen , U)irb fyter bie eine SBirre jum

$3eWeifc ber 9&af>rbaftigfeit ber anberen gebraust. Man muft

nur einmal in fold> ein inbo=englifa)eS €tytritiftenblatt l?mem=

feben, um fta? $u überzeugen, wie weit biefe oerfnotete SöeWeiS*

füfnimg getrieben wirb. $on einer anberen (SinWtrfung beS

brafymanifajen Sföeifjraua^bufteS hatte td> aus bem fa>n oben

erwähnten )8ud?e oon S3ofe erfahren, Welver mit großer,

liebenSWürbiger £reue bie SBertyältmffe fa^ilbert. Gr tfyeilt

merfwürbige englifa^e 3leujjerungen mit, Weldje ben erwähnten

Ginbrud Wiebergeben. (Sin englifa^er ©eiftltdjer, ein oerbienter

SJtann, beffen 9Zame $ofe aua) anführt, tyat in gorbeS' 9Ku=

9teuUous, Duer bur<$ 3nbie«. 9
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feum eine fefjr alte gotteSbienftltche §inbuglocfe gefcf^cn unb

geräth bei ber Sa;ilberung oon beren 2on in folgenben

StimmungSauSbruch: „ . . . ÜWeine fchtoärmenben ©ebanfen

trugen mid) ^urücf in bie längftoergangene 3*it, roo bie bxafy

manifcfye Religion in ihrem ganzen ®lan$e in ben Jpö"hlen=

tempeln oon ßle^^anta loberte. Ja) toar für einen Moment

entrücft unb empfanb ba3 2öehen be$ ßnthufiaSmuS. ©ine

Sd>aar oerehrungswürbiger ^Jricfter, angethan in berabfliefcenbe .

Stolen, fa?ien mir um mid; oerfammelt; ihr mfyftifcher @in=

toeihung&jefang (!) erbitterte in meinem Dfyr; ich atmete eine

Sutt, burchtoogt Don ben rcicfyften $\$ohlgerüchen unb flaute

bie ©otthett an in bem Seuer, welches als ihr Sinn=

bilb brannte." So ein englifa)er 3icoerenb! Sollte nicht

§err JorbeS in Stanmore §ill bei ßalfutta angehalten

werben, neben ben alten #inbufgellen in feinem üötufeum

ftetS einige fühle Jlafajen welatti pani (Sobaroaffer) bereit

ju fjabenV

ÜJiein 33ra^mine führte uns, nadjbem mir bie ©lodfe be=

rounbert unb bie fefyr reich ffutyirten Säulen ber §alle näher be=

trautet, gerabeSroegS ju bem 3lllerheütgften, in beffen mit

Steinornamenten reich eingefaßte £hur mir treten burften.

GS mar gerabe ein junger 9ttenfch, fein* einfach befleibet,

nämlich eine blojje &fyoti um bie §üfte, in ber Beichte. $)er

Brahmine, ber fie ihm abnahm, trug an 9Jlefyr nur eine ^ugri

(Durban). Gr hatte »erfchiebene Samten angejünbet unb

ftreute nun auS einem fünfteiligen bronjenen Behälter mit

bem Cpferlöffel oerfchiebene Seemen in bie glamme. 3)ann

na^m er irgenbrooher garbe unb fleine Stäbchen unb malte

bem Jüngling bie Slbfolution^eichen auf bie Stirn, tiefer

hatte <in Äränja^en aus Blüthenfeichen, roie mir fie früher

gefehen, mitgebracht. $)iefe$ ftreifte ber Beichtiger ihm nun

über ben $opf unb legte eS ihm um ben §al£. ©ebeugt, bie

§änbe flach 9*3™ einanber gebrüeft, ftanb er oor ihm; nun
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noch ein SegenSfyruch unb ein 3e^cn über feinem §aupt

unb er war entladen. 2ßir Ratten unS natürlich ganj unbe^

roegt oerhalten, toäfyrenb ber intereffanten (Zeremonie, £er

alte 93rafmune brinnen lieft e3 fid) aber je^t nicht nehmen,

un3 ba3 ©ötterbilb geigen. @in merfroürbiger 5lnblia\

mar baä SBilb ber Äali $urga, ber fcfytoarjen SDurga

alfo. Saffelbe mar an ber SKücftoanb ber (Setta angebracht,

in halbhohem Relief, fa)arf im Profil, ^eilige Butter Don

@5enftod)au ! mürbe ber ^Jolacfe ausrufen, ber fic fälje mit

ihrem braunfd)n)arjen ©eftcht, ihren au£ Wirtlichen 3euö 5

ftoffen fjergefteUten, nach unten fegeiförmig auSeinanber gehen=

ben Kleibern unb ihrer Slumenfrone im golbigen töopffchmuef,

bie Sruft behängt mit filbemen Jper^en, Schilbchen unb

Letten. (£ine feuerrothe 3un8e ra9*e au$ cem wenig ge=

öffneten -äftunbe ^erbor, ba3 furchtbare, ©ehrenhafte au3=

jubrüefen beftimmt, toa3 biefer ^Wetten gorm ber fonft fo

jarten, hulboollen S^amani, QiöaS ©atttn, eigen ift. 23e=

fonberS aufmerffam machte man uns auf ba$ 5luge, welches

tiefblau glänzte unb gitterte. @3 befte^e aus einem foftbaren

<5api)ix, mürbe unS »erfichert.* Db bie ruffifche 9)tabonnen=

form, wofür ihr SleufjereS ftmeht, eine überfefcte Äali 3)arga

ift, mögen bie Archäologen entfa^eiben.

2öir beWunberten noch baS in Sanbftein äufcerft reia)

omamentirte fyi$e $uM>elbach beS 6anftuariumS , Wobei uns

ber SBrahmme alles auoortommenb erflärte, währenb wir

burch bie (Säulenhalle fdritten, Wie Mönche im Äreujgang.

* SBor einiger 3eit ging eine SDiittheilung bura) bie 3ettungen,

wonach auä einem „bubbhifttfehen" $empet in 33enare§ ein grojjer

feltener Baföxx entwenbet n>orben, auS bem Silbe ber ©öttin

„Kali" herausgebrochen, Deren 3luge er bargeftellt. Offenbar war

bie hi*r befd)rtebene hinbuifitifche Äali Surga gemeint. $)ie 3 C * S

tungen berichteten weiter, bafe ein ttuger SBrahmine bem ©fctfcbuben

nachgefolgt fei unb bajj «Stein unb $ieb in $arte abgefaßt Horben.

9*
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2Öo wofynen beim bie Slffen? 0, an oerfa^iebenen Stetten,

im $acfywerf ber Vorbauten, meiftenS aber Ijier in bem r)ei=

ligen SBaum. tiefer ftanb brausen auf ber regten ©eite

beS £en«>elgetyöfteS, eine f>errlid>e alte 93aniane, tyoa; hinauf

bofyl, £räd>ttg oeräftet. -3)ton trat bura; eine ©eitentyür ju

tfmt fytnauS. 5luf einen fajeuajenben ffiinf mit bem §anb=

rüden jagte bie gan^e, am §ufj beS Saumes fyodenbe »ier=

fyänbige ßkfellfdjaft auf unb in ben 93aum unb bann hinauf

bis in bie bia)tbelaubtcn SBipfeläfte. Unfer Sacffa^ifa) Würbe

banfbar angenommen unb uns ein allgemeines <5alam! als

©a^eibegrufe gebrad>t.

gür bie SHütffatyrt fa?lug £fa>ebbty einen 2öeg näfyer bem

f^Iuffc ju »or, Wo Wir »ielleidrt (Gelegenheit finben Würben,

ein S3efi^tr)um, einen ^alaft, wenn man fo will, eines inbifa^en

©rojjen $u befia^tigen. 3Mefe oerlodenbe 5luSftd?t nahmen wir

gern entgegen. %n ^ex Sfyat War ber -äftaljarabfcfya 33ifana=

gram ober SBifanagram — beS $ ober 33 War id> bei $f$ebbty

nie ganj fid»er — nia^t &u §aufe, fo bafc Wir $ugelaffen

Würben, @S fei fo Wunberfa)ön brinnen, rühmte 2)fd>ebbfy.

2Kan fufyr in einen großen öteredigen §of ein, an beffen einem

@nbe Weitläufige 2Sirtfyfd)aftSgebäube lagen. 5ln bem anberen

führte eine bie gan^e §ofbreite etnnefmtenbe ©teintre^e auf

« eine ^erraffe, oon ber aus man unmittelbar in baS §auS trat.

$)iefeS fyatte eine offene, fäulengetragene $orf>alle, oon Welver

aus bie (Smpfangenben ben Slnfömmlingen in grojjem Slufjug

unb mit geierlta)feit entgegenzugehen »ermodfyten. darauf r)in

fa^ien bie Einlage berechnet. Uns famen gan$ einfad» einige

Liener in if>rcn Weisen luftigen Stnjügen entgegen. SBon ferne

fä>n, als Wir ben §of ^inauffabritten , fiel mir ein SBilb auf,

Weltes in ber ^8orr)aüe an ber 2öanb fung. 2lugenfa;einlitt)

ein garbenbrud nad; einer SDtabonna ! 2öie fommt bie r)ierr>er?

fagte id> mir unb fdfyritt in geraber £inie auf baS SBilb loS.

GS War feine -äftabonna , fonbern baS 33ilb ber 3Jiai;a
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ober SHatyabeoi, ber jungfräulichen Butter SubbtyaS, bes ©afia*

muni, beibe, Butter imb $mb, ben §eiligenfdjein um baS Qaupt,

baju eine ^töa = 3Karfe (;3Jlönbd)en mit 3lugc) mitten auf ber

6rtrn. $lo6) gWei anbere Silber als ©egenftüde fa^müdten

bie SorfyaHe, ba3 eine 9KafyabeWa mit feiner, f>ier milben ©attin

^arWati ($fa?ebbty faßte beutlicr) ^arbati) unb bann ber

fyötyt populäre ©anefea, ber ©Ott ber Älugfjett, be3 Unter*

ricfytS, ber £ülfe in Gsfycfacfyen, ftetS mit einem (Slepfyantenfopf

bargeftellt, bei ifmi fein 2Beib ©ampat. ©o mar beim bie

Sorfyalle ben ©öttern geWibmet. $)ie Silber waren geringe

Delgemälbe, in fd>Wäa)lid)e europätfdje ©olbletften gefaxt.

2luf bie Sorfyalle folgte ein großer, bura? ^Wei ©tod=

werfe gefyenber ©aal, febr wenig möblirt; europäifa?e ©la3=

fronleudjter fingen öon ber faffettirten 3)ede fyerab. 3ln einer

5öanb ftanben als §auptmöbel jWei fyöd>ft einfache ©la£=

fdjränfe unb in biefen befanben fief) inbifdje unb europäifdK

— ©melfad;en. £>er gange Soben bc$ grofjcn ©emadje£

War mit 2e^ia)en belegt unb gwar Waren brei grofee Se^ia^e

anemanbergeretyt, Wo fie jufammentrafen, einanber fußbreit

überbedenb. 9Han führte un£ noefy hinauf in einige über ber

Sorfyalle belegene 3^m^r * @ine3 berfelben fyief* ba3 $önig3=

gimmer. @3 War Wieberum übertrieben einfaa) möblirt. ©einen

tarnen oerbanfte e£ ben Silbmffen europäifdjcr gürftltajfeiten,

oom -JJtafyarbfcfya angcblta? auö (Suropa oon ber SHcife ge=

bracht. @3 Waren tfyeilS garbenbrude, tfjeüS fcfywarje 2itfw=

grapfnen ber Königin Siftorta unb be3 ^ringen Sllbert, fobann öom

Äatfer, bem Äronpringen, ber Äronpringeffin, ^rinj griebria?

$arl, gürft Siämard — ber Liener geigte hinauf, fct)en ©ie?!

— ferner öon bem Äönig ber Seigier unb nod; einigen an=

beren gefrönten §äuptern. §öa)ft naio War bie Anbringung

aller biefer Silber. Wlan tyatte fie nämlia? oben, Wo SDede unb

Söanb gufammenftiefcen, fajräg aufgeftedt unb an ©dmüre be=

feftigt, Wie Silbdien unb ©Riegel in beutfcfyen Sauernftuben.

Digitized by Google



134 ßcimrcs

$aS mar bic Gtemälbegallerie beS Sftafyerabfcfya , aus Guntya

mitgebracht!

9iad;bem roir bcn fürftlidbcn 2anbft§ berlaffen, befud>ten

wir noch einige Söebertoerfftätten, roo bie foftbaren ®olb=

geroebe unfereS Kaufmannes oon geftern gefertigt mürben. £)ie

£äufer waren neuerer Sauart, fyalbtoegS europätfa^en ©tilS,

äweiftörfig; brinnen jiemlid; grofee Säle, bie gan3e breite beS

§aufeS einnefymenb, in jebem »ier bis fea;S grofce 2Be3=

ftütyle, fo bafe ber gan$e Setrieb fuf> als ein fabrifmäfciger

barfteHte. $(n ber 9JceI;r$al>l ber <Stür)Ie würbe trofc bem

Sonntag an ben foftbaren, tyerrlta? gemufterten (Stoffen

gearbeitet. 3)ie 2Beber fdnenen ben Sefud» nia)t gern

feben, botf> ertocid>te fie ber Saffa^ifa) fo Weit, bafj fie unS

alles 2öefentlia)e biefer merfwürbigen ShiruSinbuftrie jeigten. $aS
Verfahren War fefyr intereffant. gunäcfyft Waren bie Söebftüble

»on ungemein einfaa)er Sauart. 3)ie Söebefette War ganj

nafye über bcn Soben auSgefpannt, nia;t $wet §änbe fyoty

barüber. Sorne, Wo gearbeitet Würbe, ftanben jtoei bis jur

niebrigen 2)ede reia^enbe ^foften; $Wif$en ifynen r)ing baS

fogenannte SföebergeWirr, mittels beffen bie berfa)iebenen £ett=

fäben gehoben unb gefenft mürben, um baS ,,%afy' ju bilben.

Sor biefen ^foften lag ber 3eugfaum $ur Slufnafmie beS

fertiggeftedten 3cugeS, hinten, jiemltcfy Weit jurürf, ber fettem

bäum. Stuf bem Stufyl, melden mir genauer anfallen, Würbe

gerabe eine pra$roolle Sari, ein breites, als grauengeWanb

bienenbeS $ua; aus oioletter Seibe gewebt. $affelbe ^atte

einen jiemlia; einfachen ^»lein mit oerftreutem Slumenmufter,

an jeber Seite eine &Wei $änbe breite, golbgemufterte Sorte

unb mar am (Snbe burefy einen etwa ellenbreiten grieS aufs

^raa^tooßfte mit einem ^flan^enornament in ©olb, Silber unb

farbiger Seibe abgefd>loffen. $>er reid>fte 2^etl biefeS Briefes

würbe gerabe gearbeitet, unb jtoar bon brei ^erfonen, einem

jungen 2flcnfa?en bon 18 bis 20 Saferen unb $Wei Änaben
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oon 10, 11 Sauren. Sie fafecn oor bem SBruftbaum

beS SöebftuhleS, bie güjje in einer unter bem ©etoebe ange=

brachten 93obenoertiefung, meldte rtngS mit 3ic3e ^mauertüer^

eingefaßt mar. Sn biefer hingen aud» bie Gkroicbte, welche bie

fogenannten ©efdnrrli^en gekannt erhielten, $er @rtoachfene

leitete bie Arbeit mit emfter SDiiene, überaus wortfarg. Gr

50g alle 3«ge, arbeitete rounberbar fcbnell mit ben farbigen

unb 9Ketallfäben, überwachte feine linfS unb rechts oon ihm

fi^enben fleinen ©efyülfen unb Warf auch fcblie^Ii<f> baS (Schiff*

etyen mit bem §au£tfchuf$faben buref» baS gach unb fchlug ben

eingetroffenen gaben mit bem SHiet feft. £ie -Jöebearbeit an

bem überaus reiben 33lumcn= unb ^anfemnufter gefchab mit

£ülte fleiner 33rof#irfa>ü£en. SDaS einjutoebenbe dufter War

auf Rapier gezeichnet unb gemalt unb biefeS unterwärts am

(Stoff angebracht. @he bie 3tttfäben eingebogen mürben, fchlu=

gen bie Strbeitenben baS Rapier mit ber üJcufterjetchnung von

unten gegen ben SÖebejettcl — man fonnte bann bie 3ri$ :

nung ganj gut $Wifchen ben Äettfäben fnnburch erfennen —
unb führten barauf bie fleinen (Schiffchen mit ben 3^«bcn
burch, f)kx, bort, an britter, öierter, fünfter Stelle, mit 9^otr»,

mit ©olb, mit Purpur, örün, (Silber, je nadjbem eS baS

dufter erhetfef/te. &ie wicr/tigften ju f/ebenben Äettfäben 50g

ber ernfte mittlere 3Jlann mit feinen 3ugfa?nuren in bie §öfye;

toiele gäben liefe er aber auch liegen, bie aisbann mittelft ber

<Scr/ü$enft>i£en gehoben mürben. SDie fchwierigften Steile beS

Lüfters hatte ber 3«$n<r m unD na^e bei ber Glitte ange=

bracht, fie fielen alfo bem (ShrWacbfenen $u; boef; Ratten aud)

bie fleinen Reifer (Schmieriges auszuführen unb arbeiteten auch

höchft fauber unb gleichmäßig. @S mar alsbalb eingehen, baft

gegen biefe 9ftethobe, bei Welcher bie billige Söhnung von einigen

$lnaS auch ein wichtiges Moment bilbet, felbft unfer raffinirter

3acquarbmebftuhl nicht auffommen fann, bor allem bann nid>t,

Wenn folch ein ^racfrtgeWebe nur ein=, h^chftenS zweimal ge=
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mact»t Wirb. 5öarum follte man ftdj audj Wieberfyolen unb

baburcfy bem Stütf ben ^ei$ ber Seltenheit rauben? ift

ja fo leidet, eine neue 3eidmiut9 unterzulegen, fo leidet, ba£

einmal entworfene dufter aua) ab$uänbern, ju ftreefen ober

3U brängen, lue unb ba ein SMümcfyen herauSjulaffen, ftatt

rotlj gelb, ftatt grün bort blaugrün, fner gelbgrün ju Wählen,

ofme aud} nur jur leifeften ^kränberung be3 med?anifd;en

feiles be$ 3Bebftur)I^ genötigt ju fein. <5o Wirb benn

biefer mufter= unb farbenreichen ^rad»tmebcrei bon (Europa au3

feine $onfurren$ gemacht Werben fönnen; ef?er Wäre noch

unfererfeitS Jnbien als Slrbeiteftätte für befonberS reiche unb

eble Unifa bon ©eWeben aufsuchen. SlnberS behält e£ fich

hmftdjtlia) ber einfachen, oerftreuten unb ganj regelmäßigen

SDiufter. gür biefe ift bie inbifd;e "üJkthobe ju berWtrfelt, bie

unfrige Weitaus im ^ortfyeil. %n ber £fyat Wirb benn auch

ein großer Sfyeil be3 inbifc^en 33ebarfe3 an jenen eleganten

golbburd;Wirften Schleiern, UeberWürfen, SDhotiS, Saris,

£fchunbala3, ©untfdjobaS unb Wie bie toerfdnebenen 9ceben=

formen ber gra$iö^ berfa)lungenen grauengewänber gnbtenS

noch Reißen mögen, bei um gefertigt, bor allem im fleißigen

3BuM>ert&al.

Jn ber angenehmen Fühlung, bie ein feiner Stegen in=

jWifdjen ^erbeiejefü^rt, fuhren Wir nach ©efrol gurücf. Um
Wittag Waren wir Wieber in unferem ©aftfyofe unb balb

nachher nahmen Wir Slbfa^ieb bon ber ^eiligen Stabt, in ber

Wir fo bteleä ^tttereffante ungefefien laffen mußten, um unfere

SReife nach 2tgra 51t rieten. Söährenb Wir un§ burch ben

fchon bereit ftefjenben Sunch, ber für ein tüchtiges Wittageffen

gelten tonnte, ftärften, orbnete 2)fchebbh mit gewohnter wiefe=

liger Scfmelligfeit unfer ©epärf, Weldas fict) freilich um brei

Giften mit allerlei 93enare3Waare bermehrt hatte. 3^id)t lange

unb unfere Karawane War Wieber in Bewegung.
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3 War lieber regnerifa) geworben, als \v>ix jum ©angeSufer

gelangten unb bie 9tücffafjrt über ben (Strom anzutreten

Ratten, ©elbbraun fpri^te ba3 ©angesWaffer auf bor ben

9tuberftangen unb träufelte fieb oor bem {»lumpen 33ug be$

3äf>rboote3. ©in feiner Soleier — war er geiftig ober nur

förpcrliäV? — »erfüllte bie feltfame, beä Seitfamen fo oieleS

bergenbe tfyurmreiaV Stabtrront, ju ber mir, 2lbfa)ieb nefymenb,

fyinüberblitftcn. 21m linfen Ufer erwarteten un3 mieber bie

Präger, Welcbe Wie alte SBefanntc traten unb Stffen unb

Papageien Oorftdjtig aufyadten. Um $Wei Ufyr ging unfer

ftülf^ug ab gen s3)togul Serai Inn. 3Utf ber gafyrt fafyen

mir aud» mieber bie früber ermähnte £>inbufamilic am Sa$iu

bamm arbeiten; fie r)attc alfo immer nod> nia^t bie aufs

gegeben, ba3 2Berf 311 Staube ju bringen.

3n sDJogul Serai angelangt, Ratten mir nad) 2lu3löfung

unfereS großen ©epäcfeS nodj furje 3eit
hxl warten, bis ber

Kalfuttaer einlief, ber eine enorme Sflenge oon SKeifenbcn

jimifyrte. Cr3 moaSte ein geft in ber -ftäfye gefeiert Werben
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follen. $aä n>ar ein ©etoimmel unb ein ©etümmel, ba$ um
fo merfmürbiger anlieft, alä bie 3<*^ ber Europäer unb fellft

ber inbtftt)en, europäifa) gefleibeten 93afynbeamten oblüg »er=

fdjwanb gegen bie ftfynnrrenbe 5Jknge ber braunen ü£urba:t=

träger, bie aber fo oertraut mit ber (Sifenbafynfafyrerei traten

ober fein motten, als ob fie mit ber ©aa^e aufgen>aa?fen

mären, gür „£rinftt)affer" h)ar aua> an ber ©tatton Sflogal

©erat geforgt. §ier mar e$ 58affer aus bem ^eiligen ©tronte

fogar. Wlan fafy bie giltrirungSroeife. Uebercinanber maren

oier grofce tfyönerne ©efäfte angebratf>t (ba$ ©an^e an Der*

fa^iebenen ©teilen be$ weiten 33afynfyofe3) in einem eifernen

©eftell ; bie brei oberen ©efäfje aus unglaftrtem, beStyalb burtf>=

läfftgem £f>on unb unten ftnfc, rote oerfürjte griecfytfcfye Slm^oren.

£>a$ SBaffer troff langfam fyinbura) bis in bie unterfte 2tuf=

fangfd>ale, roela^e glaftrt mar unb ganj flareS unb ganj füfyleS

2öaffer enthielt. $ie 3nDer entnahmen »orfUfytig, rütffu§t3=

boll, immer nur Heine Soten »oll, bon ber föftlia^en ©abe

ber ©anga.

2$ir gingen Wen foloffalen Quq entlang, bie SReifegefefl-

fct)aft ju muftem. SDura^auS übertoiegenb mar bie britte klaffe

befe^t; in großen Sßagenabtfjeilungen ofyne 3*mföcnTOä'nbc

faft nur ÜJtänner; bie meiften 2öagen aber Ratten an einem

ßnbe eine gefonberte, burdj eine Sföanb abgetrennte Slbtbeüung

für grauen, „ladies only", hne über ber £fyüre ftanb. 2htd>

fie roaren biajtgebrängt ooll. $a fcf>toa$te e$ unb tigerte unb

tüftelte, ba gierten bie ^erlaien unb ©teina^en an ben

9iafenringen, §aarf$nüren, 9lrmbänbem. -3Jton$e3 fyübföe

bunfeläugige ©efta^t fonnte man ba fefyen, ofme inbeffen ange=

fetyen ju roerben. &ie 2)ejenj ber inbifdjen Sföeiber ift auf=

fattenb unb intereffant. ©ie gefyen nia^t berfableiert, hrie bie

9Kofyammebanerinnen, aber finb jo jurüdtyaltenb , als ob fte

aetynfaa) oerfajleiert mären. SKu^ig, oöttig intereffeloS fajeint

ifyr 93lttf borüberjugleiten an allem gremben, toa$ 3Kann fyetjjt.
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SRetne jüngeren Begleiter fugten böHig »ergebltch auch nur

einen einigen für tbre ©chnurrbärte unb frifchen Söangen

empfänglichen 9lugenblifc ju erhafchen.

2>a3 $hema befchäftigte unS nach ber 2lbfahrt, nacfybem

Wir un3 roieberum wohnlich in bem geräumigen SBagen ein=

gerichtet, noch längere 3eit. 3W^in fcfyon früher ermähnter

inbifcher Gteroährämann 93ofe mußte bie £ücfe, bie unfere fo

fehr $ur Unoollftänbigfeit gelungenen Beobachtungen ließen,

einigermaßen ausfüllen, rooju bie lange gahrt 5Jluße ließ,

draußen mar e3 brütenb h^ß/ trofc bem betoölften Gimmel;

burch bie offenen genfter ftrich aber eine angenehme Fühlung

herein; bie fianbfa^aft jeigte wenig SBeränberung. 3)arum ba$

33uch h^oorgeholt.

Wad) i^m beginnt bei bem inbifa^en 9)iäbchen, fobalb e$

fünf Sa^re alt geworben, fa>n bie Einführung in geroiffe

rituelle Gtelöbnißroeihen, S3rata genannt, beren erfter unb

oberfter 3toecf 0ie Sicherung eine« guten Ehemannes unb beS

fic^ baran anfchlteßenben £eben£glücfe3 ift. $)er gleichalterige

S3ruber muß in bie ^atfala*, ba$ SehrhauS, bie Sehrbatle,

roo er baä 93ud;ftabiren bei bem ftrengen, öfter auch „hauenben"

©uru (Sehrer, angerebet „großherziger Sehrer", guru=mahafcbah)

angeeignet befommt. £)ie kleine foH erft foäter lefen unb

* ©ata, meiftenS für baS fttenger richtige ©ä)ata gebraucht,

fa)eint bie Duelle unfereS SDBorte« ©aal fein. Sei biefer ©elegem

heit fei bemerft, baß baS tnbifä}e Söort für ba3 belannte Umfrage»

tuch w ©d)al" (lange« a) ift, unb nur burch bie (Snglänber in bie

für unfere ©prache abftoßenbe gorm „©hatol" gebracht toorben ift,

fo unbehülflich unb unheimtfeh, baß manche glauben, „©hftml" fchreiben

ju müffen. ©ollten nur nicht gut thun, baS nach Sorbeö unmittelbar

au§ bem ©anftlrit fommenbc 2öort ©ä)at, SJlebrjahl ©chale, ba$ toxi

mit ben 3nbern gleid) frechen, aud) richtig ju fchreiben?? Unfcren

ju SJerbefferungen gerne bereiten §er$Ögen unb ÖetfÖnen fei ber 93or*

fc$lag h»«tmit an ihre refoefttoen fcerjen gelegt.
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fchreiben Urnen; gunäc^ft tuirb ihr junget ©emüth tote ftrie=

lenb in bie geffeln einer urtyrünglid; tiefftnnigen, in ihrer

jefcigen gorm aber überWiegenb abergläubifchen Dteligiofität

gelegt, aus benen ihre »Seele feiten ober nie mehr fia) $u be=

freien oermag. 2U$ erfte SBrata ^at ba3 fleine $ing biejenige

für Qioa üben, ben SDtufterehemann unter ben ©bttern,

Welchem Ungebunbenheiten ä la 3eu$ burchauS fremb fein follen.

3)a3 fleine -äJiäbchen Wirb unterWiefen, ein ^aar (Srbenflöfts

cf»en fneten, menfchliche giguren »orftellenb, mit $b>fchen

in ©rbfenform: (pitoa unb feine ©emahlin. 2)iefe Werben

^wifchen gewiffe Blätter unb grüßte auf ben SBoben gefegt,

mit einigen Kröpfen heiligen 2öaffer$ au3 einer ©elöbnifefchale

befprengt unb angerufen mit fleinen Sprühen. Vorher aber

mufj ba$ artige $inb fid; hübfeh Waffen unb reine Kleiber

anlegen, WaS ihm fehr einleuchtet. 2)ie 2Öafa)ungen fielen

überhaupt eine grojje ^WeifelloS febr nü^lia^e Sftolle, bie ich

fdwn früher berührte, in biefem ^rjie^ung^ftem: fte flögen

ben Sinn für förderliche Steinlicfyfeit für ba$ ganje Gebert

ein. (ptoa'S Öemahltn 93ahwani ober £)urga fyat in biefer

93rata ihre Weichfte, gartefte gorm unb wirb Styubfcfyara* an=

gerebet.

3öenn bann bie rootylriecfyenben Blätter unb grüßte bem

SDtahabeWa (£ioa) bargebraa;t werben, fragt biefer t>om §immel

herab — fo fagt WemgftenS bie unterWeifenbe £ante —
welche SBrata benn bort unten bargebraa)t werbe. £>ann mufc

bie kleine antworten, fie oerehre ben (piöa unb erbitte fich
—

nichts Geringeres als — ihn felbft jum fünftigen (Sfetymn,

benn er fei ein ?Dcufter oon ©hemann.

(Später Wirb bem &inbe eine SBrata an £arri ober

ßrifdma (eine ber 9Jlenfchwerbungen ober Sfoataren be3 2öifchnu)

beigebracht. §ier treten fa)on größere geierlichfeiten ein. $>ie

güfje beS ©otteS Werben mit weiter Sanbefyafte auf eine

* „©eliebte *>er @rbe," ba3 bfd) toieber fe^r weich au frechen.
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fÖteffingfdjüffel gemalt unb bann roerben Cpter gebrad^t. 2luf

bie obligate grage be§ ©otteS nrirb nunmehr biefer &um

©arten erbeten unb barauf allerlei (Segnung erfleht, barunter

am ©cfylufe aua? bie rüfyrenb flmgenbe, bafe e$ ber S3etenben

einft burcfy §arri£ ©nabe toergönnt fein möchte, am Ufer beS

©angeS ifyr Seben gu befd)Iie^en, um bamit ben SÖeg $um

Sßarabtefe ju betreten, grül? wirb fo ba3 fleine $öpfcr)en mit

allerlei Sßorftellungen vollgepfropft, bie ma?t etroa fpäterfyin

burcfy Klärung in (Sinnbilber übergeben, roie ba3 Gfyriftfinblein

ber beutfa?en ftinberroclt, fonbern allmäfylia) ju fefter ©runblage

werben. 33ei biefer 93rata ift audfy ein flein „btffele galfcfyfyett"

babei. $)ie obige 3)iufternad)rebe loegen be3 el)elicr)en $Ber=

Raitens hnrb nämlia) bem $rif<r)na nitfyt gemadbt; Qioa wirb

toorgejogen, ßrifctyna gefyt alfo trofc ber Anbetung nur „faute

de roieux" burd). 23ofe fragte, fo ergäbt er, einft ein fleineS

9fläba?en, warum fie benn ben £rifa?na nia^t gum 3Kanne

fyaben möchte. $ie fäjlagfertige Slnttoort mar, weil biefer ©Ott

toenigftenS taufenb ©opini, Wirtinnen, ben $of gemacht fyabe*;

beSfyalb fei er fein „guter" ©ort, roofyl aber (pioa, ber feiner

©attin $>urga immer treu bleibe.

©o folgt eine Sittfeier auf bie anbere, ftd) in ftrenge

innegehaltener gorm öfter toieberfjolenb , an bie QafyreSjeit

gefnüpft. 2)ie bierte ift befonberS erroäfyneStoertl; , inbem fie

ftcfy auf ben bunfelften s$unft in bem Seben jeber §inbu=

@fyefrau begießt, auf bie grage be3 -Jtebenroeibeä. 6d)on in

ber ^tyantafie beä fleinen -DtäbajenS ift bie bitterfte aller

S3ittemiffe bie, bafe bereinft il>r SDtann eine zweite grau neben

ir>r nehmen möd;te. @3 roirb gebetet unb gefleht unb ge=

* ©tner retaboüen Segenbe unb großartigem ©ebiä)t ftd)

anfdjliefeenb. Ärijdma Wirb fe^r tyäufig mit ber Hirtenflöte bargeftellt,

bur$ beren Älänge er bie entjünblid)en §erjen ber bie Anwerben

^ürenben 2Räbc$en gewonnen tyaben fotl. 3d) beftfce jtoei fingerte

Statuetten beä flötenben Sbeatö be3 3Jtorfoaä.
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opfert bagegen in allen gormen, welche biefe 93rata, bie Sab*

fdmtty=93rata genannt, nur juläfet. Slber nitt^t nur gebetet,

aua? oertoünfcfyt wirb barin. golgenbeS ift bie gorm. $)ie

kleine malt, bei einem gewiffen fünfte ber Zeremonie an=

gelangt, juerft auf ben 93oben ber Stube, wo ba$ £au3götter*

bilb fteht, mit 9tet3mefylteig allerlei Saasen, unb jwar fola)e,

bie (ifyren fünftigen) 9tettt;tf>um bebeuten follen, Käufer, Säume,

©ärten, Sempel, 2&agen, Skiffe, Scfymutf, ßbelfteine u. f. to.,

unb bittet ÜHafyabetoa (£iva), tyr alles ba£ gu gewähren.

$ann aber fommt bie Slntit^efe. GS gefyt lo3 gegen bie —
wie foll id) fagen, um ba$ 2ßort Sattyn ju überfein —
etwa S tieftrau. $ie obige alte Sante, bie bießeidjt ein Seben

OoU freffenber Gtferfucfyt hinter fict) f;at, fagt oor, unb nun

Reifet e$ 3. 33.:

Baree, Baree, Baree (ein Äücfyengerätty),

Wöö)U Satifyn eine Sflaoin werben!

Khangra, Khangra, Khangra (ber 23efenftiel),

s
3)Jöa?te Sati(m in Sa^impf unb Sdjanbe geraten!

Hatha, Hatha, Hatha (Xopfetfen),

s
3Köa)teft bu SatifynS ßopf jerfcfylagen!

Gilee, Gilee, Gilee (eine grua^t),

s3)iöa}te Satifm oor ©alle oerge^en!

Paki, Paki, Paki (ein ^ogel),

!Dibcf>te Satifm fterben unb bu fie fefyn oom $)aa; fyerab

!

Moyna, Moyna, Moyna (ein 3$ogel),

;3Küd>teft bu nimmer mit einer Satifyn geklagt fein!

ÜJZöct)teft bu bir ein $au$ bauen, möchte beine Satifyn

fterben unb bu beine güfje mit i^rem 23lute färben!!

u. f. W. u. f. w.

(Sin anmutfyigce Ütegifter! 3)lan erfennt aus ber augen=

auefra$enben §eftigfeit ber $tertoünftfmngen, Welche Uebel bie

s3Jtefyrtoeiberei in ber inbifa^en (itefellfcfyaft tyeute anrieten mag.

Sie ift inbeffen nia;t gerabe ber getoöfynlia)e gall, anbererfeitS
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aber aua? mcfyt feiten. %t)tt fojialen GinWirfungcn jie^en fid?

bura) ©efa^iajte, Sagen unb 3Dia?tung ber Snber. SBielfaa;

Wirb ba$ SBerfyältnijj ber ftteben=grauen &u einanber als ein

frieb= unb freunbliajeS gefd^ilbert, tote 3. 93. in bem fpannen=

ben &rama : „ber Setymfarren", in Weitem bie erfte grau be£

überfanften gelben Xfd)arubatta bie in ber ßatafiro^e ifn*

jugcfeüte $toeite mit inniger greunbfd)aft aufnimmt. 2lnbercr=

feitS ift aber aua) ba$ @iferfua;t$tf?ema ftefyenb, rute benn bie

ganje SSertoirflung be$ „SKamatyana" barin beruht, bafc bie

ätoeite grau ben $önig ju befd)toal3en toeifj, tfyren <Sofyn feinem

Siebling SRama, bem Sofyn ber (Srftbermäfylten , toorjujiefyen.

$ie GiferfuajtSmotttoe geftalten ftd) Wegen ber anertannten

33ered)tigungen be$ polygamen ßauSfyerren ganj anberä als in

unferem £rama — ber 33üfme Wie be£ Gebens. So leicht

r)ier übrigens bie s]Jtefn*Weiberei in Snbien bura;Weg befyanbelt

wirb, fo mad)te e3 mir bod> immer ben ßinbruef, als jtefye fidj

eine gewiffe S$eu, ein 3lugen=3^ieberfd)lagen wegen berfelben

burd) baS inbifd)e Siefen. 3e^enfa^ inbeffen ift bie inbifdje

SJkfjrWetberei Weit Derfd)ieben toon ber türfifd)=arabifdKn, bei

welker bie grau Wenig mein* als ein Dbjeft beS S3cfi^eö ift.

$ie SBerfyeiratbung ber jungen 3nbicrinnen finbet früfy

ftatt, früfy in zweierlei Stiftung, ßinmal wirb baS 93raut=

paar fd;on in ÄinbeSjafyren »erbunben, unb jroar burd) eine an

(Seremoniell überreife tooHftänbige <Sc^etnr)ocr)geit , bie für bie

befi|cnben ©täube meift mit enormen Ausgaben toerfnüpft ift.*

* 39ofe nennt eine Steide reid)er Seute mit Manien, unb er«

Wätynt nod} me§r, Weldje für bie ©djein^odjjeit ber ©ityne jwifdfen

5000 unb 20,000 «ßfunb Sterling wegen tyrer Sebenaftctlung au§*

jugeben öeranlafjt waren. 3)en fiöwenantyeil befommen bie

Settier, bie ju toielen Xaufenben §erjujie$en. Slua) einzelne

Öäfte Werben ni#t fa)lea)t herangezogen. 3unäd)ft burdj loft*

foielige @efa)enfe, bie üblia) finb. $ann ift aber ba 3. ®. eine

befonbere Zeremonie, wo an bie ©afte fanbelbuftenbe ©uirlanben
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2lnbemtheil£ finbct auch bic roirfliche Vermählung in jungen

Sauren ftatt, inbein bie ©efchlechtäreife au&erorbentlich früh

eintritt. §etrathen mit oierjefm ^a^ren bei beiben feilen

fmb etwas ©eroöhnltcheS. 9Ü3 bemerfenStoerth fei noch h**:

toorgehoben, bafi Verlbbniffe unb @hefchliej$ungen nicht auf

J>erfönltche Vefanntfchaft hm angefnüpft, fonbern »öHig

üblicher -ükife burdj Vermittler borbereitet derben, ©^atuf

heiftt ber Unterhänbler, beren e$ auch ioeibliche, ©hatfi genannt,

gibt. SBelc^e 2lefynli$feit, beinahe bis jum tarnen, mit bem

jübifdjen Schabchen!

Vei bürftigem Unterricht, ber burch einen Vabu im

ßlternhaufe erteilt wirb, toächft baä Räbchen fyexan. $er

Verfehr mit ber 2lufcenn>elt ift faft null. *Rur gioifd)en Ver=

manbten finben Vcfuche oon §au3 ju #au3 häufiger ftatt.

$)afür ift ber §au3fyalt felbft, in meinem ber Vater einem

Patriarchen ähnlich herrfcht, oft fer)r grofc, tnbem, je begüterter

ein §au3uater ift, bie Sitte ir)n oertylichtet, um fo mehr oon

feinen ärmeren Vertoanbten ju ernähren, oor allem fie in feine

Vehaufung aufzunehmen. „%udf)i (bie ©öttin be£ 9teich=

thumS) Ijat immer ein gro&e* ©efolge", fagt ein inbifebeä

Sprichwort. Vofe erzählt bon «^aushalten, bie 100, ja bis

500 Äityfe umfaffenü SBela) ein Vlicf in eine eigentümliche

©rofjartigfeit beä inbifajen ßharafterä!

&em auf .folche 3Beife manchmal in$ Öranbiofe gehenben

ipauSwefen fter)t bie §au$frau bor, nad; meinem ©ewährSmann

burchfehnittlich eine treue, unauSgefe^t tbätige Leiterin ber

bertheilt »erben. £)er im 9lanae am haften ftetyenbe betommt

ben erften Äranj. SE)iefe äßürbe, welche bie bed ©uUafcutty heifet,

wirb aber mit theuren ©penben erfauft. SBofe führt u. a. fech$

aRiHionäre au« Äattutta namentlich an, welche jeber über 10,000

$funb Sterling für (Srlanaung biefer e&renfteUung h^gegeben.

2>a3 ^eirathen unb h*i™ty*n Reifen ift, lote man fteht, nicht

billig in fcinboftan.
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£au£gefd)äfte unb immer babei eine ben ©arten oere^renbe,

i^n über alle« ftettenbe ©efä^rtin beffelben. So ber normale

gaH. ©(f^attirungen ins £elle tote SDunHe fehlen ja obne

3h>eifel nid)t.

2lud) toäfyrenb ber ßtye getyen bie ©ebetfeiern ber grauen

tfyren ©ang. brefyt fid) eben bei i^nen alles um l?er=

gebrachte, gepflegte gormen, bie aud) ben Langel an SBerfe^r

nad) aujjen mefyr ober weniger ausgleiten muffen. 2>en

ÜJtittetyunft ber Anrufungen bilbet ftets bie (Borge um baS

SBofyl ber gamilie, beS ©arten oor allen anberen. (Sine ber

gorm nad) fefyr fd)ön ju nennenbe unb aud) anberS nod) be=

merfenStoertfye 33rata möchte id) bem £efer nod) näf>er mit=

teilen. @S ift bie 6abitri=33rata. ©ie finbet jäfyrlicr» einmal

ftatt in einem beftimmten Neonat an bem 2lbenb oor 9teumonb.

25er ßtyefyerr, nad) genommenem rituellem 23abe, angetan in

neue frifd)e ©etoänber, fe$t ftd) auf einen Seppia), oor ifm bie

grau. 3uerf* ki* güfee toafd)enb unb troefnenb (man

benfe an bie Sibel) legt fie ifym bann einen 23lütfjenfranj um
ben §alS unb bringt barauf Cpfer bar in SBlumen unb

(Sanbelfyoljräucfyerung, toobei fie in brünftigen ©ebeten bie

©btter für fein 2öofylergcI?en unb langes, langes Seben auflebt,

darauf folgt eine auSgefud)te :3Kafyljeit, für toeld)e bie £ieblingS=

Reifen beS ©efeierten ben ©runbtert bilben, ber burd) auS=

gefud)te Ueberrafjungen auSgefd)mücft U)irb. £)er $auSpriefter,

ber fd)on früher genannte ^urofyit, empfängt fein reid)lid)eS

Sfcfyeil, nämlid) aujjer bem 9)Zat)le alles an DteiS, grüd)ten,

$ud)en, Stoffen, toaS ben ©bttern bieSmal in befonberer gülle

bargebrad)t toorben, bie ©efäfee aus 3Jteffing, toorin bie ©aben

aufgetifd)t, mit einbegriffen, ein ©elbgefd)enf obenbrein. £)cr

ganjen geierung beS (£fyefyerrn uoran gefyt aber ber erfte S^eil

ber 33rata, n>eld;er r)au^tfäd;lict> ben feierlichen Vortrag einer

tyergebrad;ten @r$äf>lung oon ©attentreue jutn ©egenftanbe l;at,

fcon ber eine oollftänbigc Ueberfe^ung ein$ufd»teben geftattet
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fein möge, roeil fie als ein poettf3> geftalteter 2luSbrucf inbifäen

Kenten« unb güfjlenS gelten fann.

$ie tounberbare ©efa)itt)te toon 3 ab t tri ber

treuen ©atttn.

9lad) bem ©nglifd)en beS ^nberS ©d)ib fcjdjunber IBofe.

3n ben frtebfcoüen 3^ten beS inbifc^en ÄönigtfyumS, als

grömmtgfeit bie SWenfc^en toerbanb unb 9ftectytfa>ffen^ett baS

^äuSlittje ©lud erhielt, als gubr;tfd>tra ber ©ereilte* burety

33orfa)rift unb ©eiftnel bie feften ^Regeln ftttlia)en SSanbelS

einprägte, ba r)errfd)tc in ber Sanbfa^aft 3ftabra ein frommer,

wahrhaftiger, roeifer unb h>of>lh>otIenber ßönig mit tarnen

2lfröaj>ati**.

Sange 3«* hinbura) waren \f)m feine ßinber betrieben,

roaS i^n tief befümmerte. 2US er nun inne roarb, bafc ber

Slbenb feinet Sebent täglid) näfyer rücfte, unb noa) immer fein

Seiten ber Erfüllung feines $8unfa)eS erfaßten, befct)Iofe er,

eine grojje ©ötteranrufung ju beranftalten, um einen ©otyn unb

©rben ju erflehen unb braute toon ba ab tägltd) jetyntaufenb

Dpfergaben bar, um ber ©öttin ©abitri***, toon welker er bie

©nabe erhoffte, $u gefallen.

(So hergingen mehrere lange unb peinöoUe 3afyre; ba

gefa^aty eS, bafc eines SageS bie ©öttin <Sabitri plöfcliä) »or

i^m erfdn'en in ber ©eftalt eines frönen 2öetbeS unb tfym

fagte, fie fei bereit, ifym irgenb eine ©nabe, um bie er bitten

möchte, $u gemäßen, weil fie Wohlgefallen gefunben an feinen

ftrengen Sufcübungen, fotoie an ber Feinheit feines ©ergenS, ber

unroanbelbaren gefrigfeit feines ©elübbeS unb bem feften

unerfa;ütterlia)en ©lauben an fie. 2öie $u erwarten, flehte er um

* (Sin Äbnia auS bem ©efd)led)t ber ^anbatoa.

** $er Sftoffe*äJleifter.

*** $aä a lang, toieberum ein 9Rame ber ©attin gtoa'«. 2>er

9tame bebeutet bie Seftänbtge, ©tanb^afte, bie ©tanb^aftiafeit.
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eine 3ln$afyl oon «Söhnen, inbem er beteuerte, bafe ba$ Seben

be£ 9ttanne£ ofyne -Jiacfyfommen nur ein 2öirrfal fei, Weltes

ben toorübergefyenben ©onnenfajein be3 6egen$ brüefenber

T)üfterr)cit »erbunfele.

$)ie ©öttin antwortete, baft fie biefen feinen §erjenö=

tounfa) oorauSgefannt unb ben 2Beltenfa;öpfer (33rafyma)

befragt fyabe, auf Weld)e Söeife am beften bcr 9Bunfa) oer=

tpirflic^t werben fönne; bura> feine ©nabe Werbe er balb bura?

eine Softer beglütft werben, bie in jeber Sejie^ung eines fo

frommen unb tugenbreid?en 33ater3 Würbtg fein Werbe, (Sie

Werbe ber Seitftern für bie 5lugen aller ^ringen fein
; ifyr 9iet$

Werbe erftrafylen Weit unb breit. 5Raa)bem fte fo gefproa)en,

toerfcfywanb bie ©öttin; ber ßönig fetyrte barauf $u feiner §aupt=

ftabt jurücf.

sJtaa; fuqer warb bie ältefte Königin gefegneten

SeibeS unb gebar naa) Ablauf ber &it eine Softer oon

flecfenlofer ©tt)önfyeit. &er &önig unb feine Srafymtnen gaben

tfyr ben tarnen <5abitrt nad) ber ©öttin, Welche bie ©nabe

gewährt fjatte. £ag für £ag Würbe bie ^ßrinjefftn fa)öner

unb fcfyöner unb entfaltete fta? balb ju fyerrliajer Sugenbblütfye.

Seber ber ifyre Wie öom Silbner gefcfyaffene ©eftalt unb tfjre

einnebmenbe GsrfMeinung fafy, glaubte, bafj in ber lieblichen

Jungfrau eine ber £tmmlifa)en, bie SBerförperung ber Sieblicf^

leit felbft, $ur ©rbe fyernieber geftiegen fei. <So fajbn aber War

fte, bafc fein ^rinj, moa)te er noaj fo groft unb ausgeweitet

fein, e3 Wagte, unaufgeforbert um ir>re §anb &u Werben.

$er $önig Slfjbapati aber gebaute nun, feine einige

Xocfyter, ba fte in ber wollen griffe tfyrer 3>ugenb ftanb, mit

einem biefer @fyre 2Bürbigen $u oermäfylen. ^nbeffen es fanb

ftety aus bem angegebenen ©runbe fein fürftlia^er ^Bewerber

ein. 3ul*$t erhielt auf ifyre S3itte bie ^rinjeffin bie (Srlaubnifc,

felbft eine paffenbe 28alj>l ju treffen. Um ifn* ^ierju befyülflicfy

ju fein, geftattetc ber SBater ifyr, einige feiner weifeften SRätfye

10*
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mit auf bte Sleife ju nehmen, beren Erfahrungen unb Sftath*

fchläge fte in ber fo fchtoiertgen Aufgabe in Slnfprua; nehmen

fönne. <Bo reifte fte benn ab auf einem golbenen Söagen,

begleitet oon ben ergrauten Kathen, unter ben <5ege$roünfa)en

ber ^riefter be$ §aufe$. 3>n grrembe unb Söeite jog fte

burch mannen fremben Sanbftrtch, unterliefe auch nicht, auf

ihrem -Jöege bie Einftebeleien berehrungäroürbtger alter SRifäji

ju befugen, meldte in ©otteäbetradjtungen »erfunfen waren.

Stach einiger 3eit, als ber flöntg, ben ©taatSgefchäften

obliegenb, eben mit bem ru^mboHen SBetfen fftaraba SRatheS

pflog, fcr)rtc ©abttri mit ben 9tätfyen bon ir)rer Pilgerfahrt

jurücf. 2113 bie Prinjcffm ihren 33ater mit bem großen SRtfcht

Sftaraba im ©efprächc fanb, beugte fie tbr §aupt in gebührenber

^^rfurcr)t bor bem toürbigen SBeifen unb ihrem ^abgeliebten

SBater. 9tachbem bie erften freubeöollen Segrüfjungen nach fo

langer Trennung auSgetaufcht waren, fyob 9taraba an: „D
ßönig, Wohin mar beine Softer gegangen, Woher fommt fte?

§ohe 3C^ roare cg/ f*e ^inem ihrer roürbigen Prinzen ju toer=

mahlen!" „@hrwürbiger SRiföi", erWiberte ber König, „ich

habe fte auf Reifen gefanbt mit einigen meiner roeifeften

5Rätr)e , um nach einem eblen ^rin^en umjufchauen, Welcher

mit förderlicher (Sct)önr>cit bie feltenften ©aben ber 2öei$h«t,

be3 WlufytZ, ber grömmigfeit unb ber Sugenb bereinigen

möchte; nun fyoxt au3 ihrem eigenen -JRunbe, Wie Weit fie in.

ihrer ^eiligen ©enbung Erfolg gehabt." 3)ann forberte er

€>abttri auf, ihnen ju berichten, Wen fie sunt ©arten gewählt.

(Sabitri, gehorfam ihres Verehrten Katers Greife, antwortete

mit bem Sßohlanftanb ibrer gahre unb ihres ©efchlechteS

:

„•iDtein 33ater, ein frommer König, Styumutfen mit -Warnen,

beberrfchte früher ba3 Königreich <5ala.* 2lber Wenig £age

nach feiner Sbronbcfteigung erblinbete er auf beiben Slugen.

3n biefer 3«t war fein einiger Erbe ein Kinb. ^errätherifche

* (Sine Sanbfchaft im nörblid)en ^nbien.
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geinbe benufcten feine 33linb^eit unb ba§ jarte Hilter be3

ÄnäbleinS, um in ba£ 9fteia? einzufallen unb bie £errfa?aft

an fia; ju reiben. 2)er entthronte $önig 50g fta; mit feiner

geliebten ©ema^lin unb bem ©öfynlein in einen nafyen 2öalb

jurücf, too fie im SBerjtcfyt auf alle greuben biefer fcfyleä)ten,

unbanfbaren 2öelt ein ftilleS fieben ber ©ottesbetracfytung

führten. ©0 wohnten fie jroifajen ben ©inftebeleien e^rmürbiger

toeifer SWänner, meiere mit greuben ben Knaben auferjogen

unb in fein ©emütfy bie 6aat ber guten 6itten unb ber

©otteSfurcfyt ftreuten. @r tourbe in jeber SBe^ie^ung meinet

©leiten, unb ir)n fyabe id) ju meinem ©arten erforen. 6ein

9iame ift (Sattyaoana.*

211$ er bieS bernommen, roanbte fia) ber roeij^aarige 9ttfa;i

SRaraba jutn ßönig: „D gürft, id; mufe mit Kummer fagen,

bafj beine Softer unglüdlitt) in ir)rer 28afjl geroefen, inbem

fte in Unbebaa)tfamfeit ben tugenbfyaften 6attyabana jum

©arten erfor." SBeroegt forfd)te ber ßbnig : „D großer d\i\d)i,

beftfct ©attyabana bie eblen @igenfä)aften ber £aj)ferfeit, ber

^lug^eit, be$ SBerjetyenS, ber grbmmigfeit, ber @fyrfura)t, ber

greigiebigfeit unb ber ßtnbeäliebe?" iftäraba ertoiberte:

„Sattyaoani ift bem Surtya** gleia; in flerfenlofer 9hifmi=

toürbigfeit, ift roeife wie ^rifya^ati*** felbft, mutlug unb tapfer

tote 3nbra,f ooll $ulbung wie bie @rbe."

Söeiter fragte ber ßbnig: „Sterefyrt ber ^rinj emftlicr) bie

©ötter, toanbelnb auf ben ^faben ber 3ftett)tfä;affenfyeit? %\t

er fajön, lieben£h>ertf> unb ^ofyer Sinnesart?"

„0 Honig", entgegnete 9?äraba, gleia? ^atibebaff <5an=

* Der 2Ba$r$eit3liebenbe.

** ©onnengott.

*** Der Regent be8 Planeten Jupiter, ber Se^rer ber ©ötter.

f Der ©Ott be8 fcimmelä.

t+ ©in $tftoriföer Äönig, bem befonbere ^rcigiebigfeit na^ge*

rü&mt toirb.
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friti'« <5otyn, ift ber fcböne ©atyaoana freigiebig; gleich Qioi,

bem ©o^ne Ufinara« liebt er bie ©öttcr unb bie 2Bafn^eit,

fyofyen Sinne« ift er nrie ?)atyati;* alle bie frommen alten

SHifcfyi unb anbere gute 9Jienfdf>cn fntb überzeugt, bafc (S?atfya=

oana brao, milb, betreiben , roafyrfyett«liebenb, treu feinen

^reunben, ^oa^erflig, fromm unb aufria^tig in (Gottesfurcht

ift." „D ef>rtoürbiger SnW, fagte ber ßöntg, „bu ftaft alle

guten ©igenfcfyaften genannt, meiere bie UJtenfa^eit berebeln;

tooHe mir benn fagen, toa« ifym mangelt!" SRaraba ernnberte:

,,@ine« ift e«, loa« ausreicht, alle feine £ugenben aufjuroägen

:

fein Seben auf ßrben ift furj; fein ©cfyicffal ift, nur noa; ein

Sabr $u leben oom heutigen Sage an."**

211« ber Äönig biefe fa^recfoolle Söeiffagung 9iäraba« oer=

nommen, ocrfuaSte er alle«, feiner Softer bie oerfyängmfjoolle

SBerbmbung au«$ureben, allein äße feine Reinigungen erzeigten

fid) als oergeblidj. ©abirrt blieb feft unb ftanbfyaft bei ityrem

gegebenen 2öort unb entgegnete furcfytlo«, fte tonne tro$ ber

unglütfoerfyeijjenben $$orau«fagung , meldte ber inbifa^en (S^e*

frau bie ©dweefniffe früher 9Bitttoenfa)aft brotyte, ir>r oer=

pfänbete« ^aroort nid)t jurürfjie^en unb ir>r §erj einem anberen

Söefen auf @rben fcfyenfen.

S)a rief SRäraba au«: „D $önig, icfy fefye, baft beine

Softer treu ifyrcm §8erfyre$en, feft in ityrem ©elöbnift unb

ftanbfyaft in ir)rer Siebe unb Slnfyänglidtfeit für ©atfyaoana ift.

9tiemanb toirb oermögen, fte oom $fabe be« SRecfyten abju-

* Q\\>i unb ^atyati betbe au« berfelben Stynaftie tote SRattbeOa.

** «Raraba ift ein ©o$n SBrafcma'« unb ftetyt mit ben ©öttern

be« tnbtfdjen Dtymfc« in fteter »ejietyuna ; er erfährt oon tynen öfter

bie fünfttgen ©a)iclfate ber SRenfajen, bringt aud> tyre Sotfä^aften

au« bem ^arabte« auf bie (Srbe. SBegen biefet 1Beate$ung toirb

er oon 3Wana)en bem §erme« ober aWerfur parallel gefteKt, au#
ber tnbifd)e 2Rer!ur genannt; merftoürbig ift, bajj if?m au$ bie Gr*

finbung ber Saute, toie bein fcerme« bie ber Seier, jugefd)rieben toirb.
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lenfen. Safe benn ba« feine« ©leiten nicht habenbe $aar burch

ben ^eiligen 93unb ber @h* bereinigt Serben." SDer ßönig ant=

tvortete: „D grofeer SRifchi, unabänberltch ift bein SBort; toa«

bu eben gefagt ^aft, ift richtig unb recht. £>a bu mein ©uru

btft, fo toiH ich thun, h)a« bu mir $u thun anbefohlen." ,,$)e«

Rimmels reinfter Segen fei mit euch allen" fagte 9taraba unb

ging bon bannen.

Nunmehr richtete ber $bmg fein Stugenmerf barauf, bafj

bie §ocbäeit«feier feiner geliebten Stochter nach ©ebühr mit

©Ianj unb bracht bor fidt) gehen fönne.

(So rourbe benn Slftbapati« fchöne Tochter nach bem

^Brauche mit Satr/abana, bem (Sohne be« blinben alten $önig«

Styumutfen, bermählt. gür eine 2Beile erfreute ftch ba« glücf=

liehe $aar aller (Segnungen ber ehelichen ©ememfehaft in bem

toonnigen unb ftillen Sanbaufenthalt, ber bem gefchäftlichen

©ebränge ber 9Jlenfcr)en entrüeft unb fo geeignet toar für

fromme Betrachtungen; Sabitri frcilidt) hmfjte fehr toohl, bajj,

roie bon SBibhata* borherbeftimmt, biefem furjen flüchtigen

©lücf balb lange« unb peinbolle« Seiben folgen unb fte beibe

vielleicht berntchten toerbe.

SSoaje nac^ 2öoche unb -üDtonb nach ^Jionb rollten fo ba=

r)in; ba rüctte ber borfjer berfünbete £ag, an toelchem ber

fchrecfltche Spruch über Sathabana gefällt toerben follte, foxan ;

unb al« Sabitri nun inne warb, bafc nur noch bier £age

fehlten,, ba« fct)rccflicr)e 3>ahr &u bollenben, roohl Sathabana«

legte« 2eben«jahr, an beffen @nbe §)ama'«** berhängniftbolle

gacfel bor ihrem geliebten ©atten auflobem würbe, frampfte

i^r #era bei bem ©ebanfen jufammen. Um ben furchtbaren Spruch

abjuroenben, unterging fie nun ein ftrenge« ©elübbe, in brei=

tägigem ununterbrochenem gaften unb Seten beftcr)enb, toobei

fie alle Snbrunft eine« gottergebenen §er&en« ju ben güften

* SSorfehung.

** 2)e« SobeSgotte«.
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ber 2Wmaa)t au^aua^te. ©a)wäfyer Styumutfen, über*

Wältigt Don ber fia) erfyebenben Jlutfy ir)re§ $ummer§, toerfucfyte

fte bon einem fo anftrengenben 93ufjgelöbni& abaumafynen,

aber feine 3ureben Waren gänjlia) ofyne (Sirfolg. 9Hit unbeug*

famer SluSbauer blieb fte bei ifyrem @ntfa)luj$ ftefyen unb ergab

fict) rufyig in bie Sanierungen einer Weifen unb gnabenreiajen

SBorfefmng.

3fyre innere Bewegung unb baS ftetige gaften machte fie

hinfällig unb fa^Waa) unb bie propfyettfajen 2öorte 9täraba$

quälten ifyren ©eift wie ein unfjetlfünbenbeä ©efta)t. Un=

möglia) aber ift e3, bie heftigen &ämpfe ju fcfytlbern, Wela^e in

tr>r vorgingen, als enblia) ber Sa)recfen3tag erfdnen unb ba*

mit ber untoermetbliaje 9totf>fa)luf$ be$ (Scfn'dfalS, naa; Weitem

ifyr lieber ©arte für immer ju leben aufhören fjabe, erfüllt

Werben follte. 9taa)bem fte im ^eiligen Strome gebabet, brachte

fie ben ©öttern SRäudjerungSopfer unb warf fta) $um 3"$*"
tiefer (Sr)rfurcr)t auf ben 93oben nieber, ju ben güfeen fotoor)l

ber alten (Sinftebler, als ir)re^ SajWäfyerS unb ifyrer ©a?h)ieger=

mutter, meiere tfyrerfeitS bie innigften ©egenSWünfcfye über fie

au§fpraa)en. 2113 bie Stunbe be$ 3JtafyIe3 fam, bat man fte,

einige Ghrfrtfcfyungen &u fict) ju nehmen, ba fie nun brei £age in

einem fort gefaftet; jeboa) fte weigerte fict), erfüllt wie fte

mar tum inbrünftiger Eingebung, bor (Sonnenuntergang irgenb

welche Steife $u fta) ju nehmen.

2)a faf? fte, Wie ifn* ©arte fta) bereitete, ^um 2ßalbe gu

gefyen mit 2lrt unb $orb, um grüßte unb bürree $olj gu

fwlen. Sabitrt bat, tfm begleiten bürfen ; inbeffen tr)ci(S in

SBorafynung einer ifmt brobenben ©efafyr, tfyetlä au3 Warmer

3ärtlid;feit für fte wollte er fte gerne &u §aufc laffen, benn

tr)rc güfje feien ju jart, in ber bomigen -Eßilbntfi ju Wanbern,

jumal fie förperlia) je$t fo fa?Waa) fei. 5lber alle feine ($r*

ma^nungen nia^t aa)tenb rief fie au£ : „D mein geliebter §err,

id) bin nta;t im minbeften fcfyWaa; öom gaften, beine ©egen=
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toart ift meine ftärffte ©tüfce. 3$ *am nimmer glücflich fein

ofme bich, barum fyabe nicht taube Dhren für bie bringenben

Sitten beineS fa>on £roft bebürftigen SBeibeS, beffen 6chicffal

mit bem beinigen bura? einen ßnoten berfnüpft ift, ben feine

irbifche ©eroalt jerreifcen ober jerfajneiben fönnte." Satt/abana

fah ftch cnblich genötigt, ihren Sitten nachzugeben unb bat

fte, bon feinem Sater unb feiner -üJcutter ju bem SBeggange

bie @rlaubnifj einzuholen. S)iefe mürbe mit bem größten

28iberftreben erteilt. s
Jcach @mpfang it>reö ©egenS unb ge=

mahnet mit ber fyimmlifcfjen ©nabe berliefe ba$ unglücfltche

^aar fein liebliches £eim, um in ben hnlben gorft ju gehen.

Seim $)ahinroanbern richtete ©attyabana, bunfel beffen beroufct,

roaä tlm befallen follte, an fein ItebenbeS 2öeib bie folgenben

Zärtlichen 2öorte: „0 tfjeure <Sabitrt , fiel) , hrie bie 9tatur

lächelt in all ihrer (Schönheit, roie bie ©efilbe fich gefchmücft

^aben mit buftenben Slumen unb fettigen SaumgruWen unb

weithin ziehenbem lebenbigem ©rün, wie lieblich unb frieblia)

baS Sächlein bahinflieftt mit fanftem ©emurmel, mie bie

Söirbler beS SöalbeS ihre füfcen $öne furchtlos erfchaKen laffen,

mie ber ^fau luftig hüpft, mie ber #irfch munter bahinfpringt,

unb über ade« btefeS, mie bie Stille ber <5a)b>fung ben ©eift

gu frommen Setrachtungen einlabet.

"

2öäfn*enb ©abirrt aufmerffam auf ir)rcö ©arten berounbernbe

<£>cr)ilberung ber 9totur laufchte, fchrooll ihr ba£ §erj in bie

$er)le, aber ihr Sluge roarb nicht bon einem einzigen £hränen=

tropfen befeuchtet. Sie folgte ihrem ©arten als ein treues,

ger)orfame$ 2öetb.

9iach einiger &it traten fie in ben gorft, roo ©attyabana,

nacr)bem er feinen Äorb mit grüßten berfchiebener 2lrt gefüllt,

anfmb, mit ber Sljt bie berborrten Slefte bon ben Säumen zu

hauen. $)ie 2lnftrengung übermannte ihn aber balb unb er

empfanb ein ferneres ©efühl in feinem $opf. Sangfam fam er

heran ju feinem theuren Sfiktbe unb fagte: „D bielgeliebte
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©abitri, ich fühle einen ftechenben ßopffchmera, ber mehr unb

mehr quälenb roirb, mia) ganj ohnmächtig macht unb beinahe

mein §erj bricht. 3$ »ermag ihn nic^t länger ju ertragen;

boch ich ^offe, burch einen linbernben ©chlaf balb 9&ohlfein

unb ßraft roieber $u geroinnen."

2113 fte it)re« ©arten ^erjerfa^ütternbe SBorte oernommen,

fe^te fte fich nieber auf ben 33oben unb legte ©attyatoanaS

§auj>t in ihren ©chofc. 2)och roie ba« ©efehief e£ georbnet,

tourbe er balb toöKig beroufctlo«. Sil« ©abitri bteS bemerfte,

fcerlor fte nicht ir>rc gewohnte ©eifteSgegenroart ; im SBerlafc

auf bie unbegrenzte ©nabe einer über alle« tyerrfc&enben $Bor=

fehung erwartete fte ftiH unb gefaxt bie oerhängnijjoolle ©tunbe,

roo ber ©Ratten beS $obeS für immer ihren geliebten

©attyaoana überbeefen foKte — ein ©efo?icf, meldte« fte &u

teilen entfcfyloffen mar. 3)ttt einem mal, naa) einer fleinen SÖetle,

glaubte fte eine fehreefliche ©eftalt $u erbltcfen, in rotten ®e=

roänbern unb ber ©onne ähnlich lichtfunfelnb, bie ftch lang=

fam näherte, eine Äette in ber §anb. (§& mar feine Ü£äufcr)ung

ihrer ©inne. $)er leibhaftige ?)ama ftanb $ur ©ette ©attya=

»anaS unb blidfte ftarr auf ihn r)m.

9iicht fobalb ^atte ©abttri tfm gefehen, als fte baä §auj>t

t^re« ©atten »on ihrem ©chofe auf bie (Srbe legte unb gittern--

ben £er&en3 ihn anrebete: „©ottähnliches Söefen, beine \)imm=

Itfche ©eftalt unb majeftärifche @rfa)einung befagten beutlich,

bafj bu ein ©ort unter ©öttern bift. Saffe btch fyexab, bich

$u erfennen $u geben unb beinen ©eift $u mir $u roenben."

2)ama gab jur 3lntroort: „D ©abitri, bu bift rein unb

ftanbhaft in ©otteäfurcht unb (SrbauungSgebanfen ; barum will

ta? nicht anftehen, biefer bringenben grage ©enüge ju leiften.

Sch bin ?)ama; ich fomme h^her, um beinen tobten ©atten

hintoegjunehmen, ba feine ©rbentage erfüllt finb." Sluf biefeä

fagte ©abttri : „D $bntg, ich fy°rte immer, bafj beine SBoten bie

©eftorbenen »on ber @rbe holen ; roarum fommft bu benn felberV"
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g)ama ertoiberte: „D liebliche (Sabitri, bein oortrefflicher

©atte befafe feiner SebenSjeit manche guten (Stgenfchaften

unb ragte htxbox burch feine SRechtfchaffenheit. @S toar beS=

halb nicht fchicfltch, meine 33oten fenben, ihn tyolen.

SDrum fomm ich felbft." Snbem er fo forach, jog ^ama mit

©etualt bie fingergrofje (Seele aus (SattyaoanaS Seib. £>eS

belebenben ©eifteS beraubt, rourbe ber tobte Körper regungS=

loS, blafc unb bleich, unb £)ama füjritt fort nad) ©üben.*

S^m folgte, um bie grüßte ihres ©elöbniffeS ju gerainnen, bie

feufd)e ©abirrt mit traurigen 33licfen unb fernerem §ergen,

2llS $ama bieS bemerfte, oertoteS er es ihr unb befahl ihr

heim^ufehren unb bie SeftattungSfeier für ihren ©arten ju begeben,

©abirrt aber ertoiberte, fie motte bafnn gehen, toohin immer ihr

©arte gebraut werbe; ihr ©ehen toerbe toegen ihrer ©ebete

ju bem Slllmächtigen, toegen ir)rcö feften ©laubenS an ihren

geiftigen gührer, toegen ber feierlichen (SrfüHuug ihres heiligen

©elöbniffeS unb auet) toegen ?)amaS ©näbigfeit frei unb

unbe^inbert fein. „0 Äönig ber Unterwelt", fagte fte, „neige

in ©naben bein Dfyr bem ©ebete einer Jlefyenben. $>er, fo

nid)t bis jur tooUftänbigen 93emcifterung feiner (Sinne gelangt

ift, foHte nicht in ben 2öalb fommen, um bort häusliches ober

eines gorfchenben ober eines 23üfeerS Seben &u führen. 9htr

bie, toelcr)e iotrfltch ir)rc Setbenfehaften benähmt, fönnen bie

SBebtngungen ber oier SebenStoeifen erfüllen. SBon biefen oier

ift bie beS häuslichen Sebent fict)erltcr) bie befte, benn fte

begünftigt am meiften bie Erwerbung oon SBiffen unb

SöeiShett unb bie Pflege oon grömmigfett unb Sfcugenb.

deinesgleichen münfer/en fein anbereS geben ju führen, als ein

häusliches."

„9tun fehre r)etm , o fcr)önc ©abitri; ich &tn erfreut über

beine toeifen S3emerfungen unb bin getoillt, bir eine ©nabe $u

* $er (Stngang ber inbifd)<n Unterwelt liegt nad) ©üben, nach

bem hei&tn Stequator hm.

Digitized by Google



156 find) Ägra

gewähren, nur nicfyt baS Seben beineS ©arten!" rief tyama aus.

©abitri antwortete : „D $önig, fei gnäbiglia) gewogen, meinem

blinben 6a)toäfyer fein 2lugenlia>t Wieber$ugeben unb ibn ftarf

ma^en roie bie (Sonne ober baS geuer, baft er befähigt

werbe, fein Äömgreia; nneberjugewinnen unb mit #raft $u

regieren." ?)ama gemährte baä ©nabengefa^enf unb ermahnte

fte, ^eimjufe^ren nad) bem ermübenben £age. Sabirri inbeffen

fagte jur ©rwiberung: „D tugenbreic^er $önig, ia) für)lc ma)t

(Srmübung noa) 58efa)Wer, fo lange ia) bei meinem ©arten

bin; benn ein ©atte ift bie Stärfe unb Stüfce feines Söeibeä

unb baS 3öeib ttyeilt tyreS ©arten 2öo(>l unb Söe^e. Söobin

bu aua) beSfyalb meinen ©atten tragen mögeft, werben meine

(Stritte bir folgen, bem treuen §unbe gleia). Unfere erfte

Begegnung mit ben ©uten unb SRecfytfdjaffenen für)rt jum

2öaa)Stfyum oon Vertrauen unb ©üte, mag ftetS frua^tbar an

fegensreia)en golgen ift." Söorauf ?)ama erwiberte: „D
gebanfenreia^e grau, beine Sporte ftnb Söofyltfyat meinem

©erjen, fie finb reict) an Urtr)eil unb gutem (Sinn, ©ern will

ia) bir eine anbere ©nabc gewähren, nur nia)t baS 2eben

beineS ©atten." „©eftatte mir benn, o tugenbreid^er Äönig,

um fmnbert toatfere ©öfyne für meinen SBater $u bitten, ber,

ber <5öfme nia^t fyat", fagte ©abitri.

,,$<5) gemäße bie ©abe", fagte ?)ama, „nun aber, ba

alle beine 28ünfa?e erfüllt worben, fyöre auf, mir länger ju

folgen. ©efyr weit bift bu oon beineS ©a^wäfyerS 93efyaufung

entfernt; fefyre fa)leunigft nun ^eim."

©abttri antwortete: „D tugenbreia^er Äönig, wir ftnb

geneigt, in bie 9*ea)tfa>ffenen metyr Vertrauen ju fefcen, als

in un£ felber; ir>re ©üte oergilt reia)lia) unfere Siebe unb

Sichtung". ?)ama fagte: „3a; bin bod) erfreut bura) beine

erbauliaje SRebe, unb bin geneigt, bir nodmtalS eine ©nabe

ju gewähren", ©abitri, bie »on $>anf erfüllt war für bie

»erfajiebenen ifjr bereits gewährten ©efajenfe, erfülmte fia)
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bteämal, um bie SföiebererWecfung ifyreä ©arten foWotyl, als

um r;unbert fraftoolle, Weife unb tugenbfyafte Sb^ne für tyn

ju bitten, bic bem Sanbe $um SRutym unb ber 2flenfc^eit jur

Sterbe gereichen möchten.

„6ei e3 fo", fagte ?)ama freunbltcfy unb oerfcfyWanb.

9Jtein gelehrter inbifcfyer ©eWäfyrSmann, ber, feinem

SBudje naefy ju urteilen, ba3 ct>riftlic^e Sefenntnifj an=

genommen fyat, l)ält bie oorftefyenbe 33rata für eine ©cfyöpfung

ber inbifcfyen (Srbpriefterfcfyaft, Wela)e biefelbe angefta^tä ber

©cfyretfniffe ber Söittwenoerbrenung ju ifyrer fybfyeren ©lorie

„jufammengebraut" fyaben möge. @r befinbet ftdfj im $rr=

tl)um. $en grreunben ber inbifa?en Literatur ift bie 6abitrt=

©efd>ict)te au« anberen als ber fyier gegebenen Duelle befannt.

$ie fajöne (Srjäfylung, bie mir fner in ber $rofa be3 35olf^-

bucfyeä oor un§ tyaben, ift eine ßpifobe ber -JJJafyabfyarata, be$

großen inbifd^en 9Solf3epo3, Weltes ben Stterarfytftorifern naefy

Wafyrfdjetnlia) im 3. Safyrfyunbert bor unferer 3^itred(>nung auf*

gejeietynet würbe. 2öir befifcen £)anf ber Sorgfalt beutfetjer

Siterärftubien mehrere metrifdje Ueberfefcungen be£ UrgebiajteS,

u. a. eine mäjjige oon 2116. £öfer (1844) unb eine im Vortrag

treffliche oon bem leiber $u früfy babtngegangenen §ol£mann

(1845).* 2)a3 33oIf^buct) ift bem alten ©ebta?t ungemein treu

geblieben, Wa3 einzelne fyofye (Bdfjönfyetten erflärt.
sJ?ur gefyt

ba$ Urgebtajt weiter, als baS $oltebua% erjagt 5. 93. noeb

Weiter, wie Sabitri mit bem Wieber jum geben erwachten

©attyaöana fyeimfefyrt, unb wie bie Söünfcfye in Erfüllung gefyen.

£)ie Umbia)tung für3 Sßolf maa)t fidfi gleicfy in ben erften

2öorten bemertbar. 3n ber s3Jtafyabfyarata wirb bie ganje @r=

jä^lung (in Herfen) bem eingangs genannten ßöntg 9)ublnfa>

* 93eibe Ueberfefcungen finb jetyr frei. (Sine »örtlich mögtic^ft

treue, aber in imgebunbener Siebe gefafete ift bie franjbfif^e oon

tymtyier ($artS 1841).
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tira borgetragen bura; Sftarfyanbetya, ber alfo anhebt: „§öre,

o Äönig ! bie (Srjäfylung bon bem bollen ©lüde, bon ber fyofym

©unft, auf roelaje bie flügften unter ben grauen
rennen bürfen, roie fie erlangt rourbe bura? 6abitri bie

$önig3tott)ter." $)a$ Unterftria;ene, gleta)fam bie praftifaje OToral

ber ©efa)id}te, fietyt aus, als fyabe e3 bie Veranlagung ju ber

bolfstfyümlidjen Umarbeitung gegeben, roobet Heine Slbroeidmngen

borfommen mußten. 2lu^ einjelne feine 3^9* finb bem 9ßolf3=

bua) berloren gegangen. (So ber, ba{$ bie fromme unb jugleia)

fluge ©abitri gleia; ju Anfang ben bor ifyr fyer eilenben

SobeSgott ju gewinnen roeifc mit ber ©entenj:

9flan fagt, mit wem fünf ©abritte man

3ufammengefyt, ber fei fü^on greunb!

£a£ ©ebtctyt fyat nia)t brei, fonbern fünf ©nabenerroet=

fungen mit ben boraufgetyenben ©prüfen. Diefe lefcteren finb

naa) ben genannten Ueberfefcern größtenteils auS bem alten

©efefcbua? be3 3Jianu ober 2Jtenu entnommen, roa£ i^re un=

oerfennbare ©pröbtgfeit erflärt; ftellentoeife finb fte aucfy ben

Uebertragern bunfel geblieben, unb mögen aua) im Saufe ber

3eiten bura) brafymimfa^e 3U*M umgeftaltet roorben fein.

Einige 3^9* flehten faft bubbfytfrifa;. 2öa3 bie ©aa?e tnter=

effant maa?t, ift bie Sebenbigertyaltung ber uralten bicfyterifcfyen

Schöpfung bura) ben merftoürbtgen SBraua; bei ber alljährlichen

geter in jebem §aufe. Söäfyrenb bei uns bie ©öfters unb

$elbengefa)ia)ten bura) bie fortgefe^te Ueberlieferung bis jum

$inber= unb §au3märü)en ^erabgeftimmt roorben fmb, fyat ber

^eilige Sraucfy bort toenigftenS biefe ©r^ä^lung in einem rnerf*

toürbigen ©rabe bon Steinzeit erhalten bura; mefjr als jroei

Sa^rtaufenbe. fföan barf ifyr, toie mir fcfyemt, fia)erlia) einen

toefentlia;en Einfluß auf bie (Spaltung guter (Sinnesart in ber

inbifa)en gamilte jufd;reiben.

$>ajj bem inbifcfyen gelehrten ^ßrofeltyten SBofe, ber bie

englifcfye ©pracfye ftellentoeife oorjüglia; bemeiftert unb ber
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äugleicfy feine SanbSleute fefyr genau fennt unb innig liebt,

ber roafyre «Sufammenfyang unbefannt geblieben, bie eigene

Literatur alfo nid>t fo nafye ftefyt, hne fie oerbient, fd&ien mir

fetyr bemerfenSmertf}. tiefer Umftanb beutet barauf fyin, baf*

bei ber C^ietyung in ben englifa^en üJliffionSfcfyulen in 3>nbien

ba3 tnbifa^e (Clement ju fe^r oerwuifläffigt roirb. ©ajon auf

einer früheren Steife toon (Setylon naa? Suej fyatte ia? eine

<(kobe baoon gefunben bei einem §tnbu, ber als a^riftlic^er

2Rifftonär auSgebilbet roorben mar unb narfj (Suropa reifte,

um feine „©tubien" ju oeroollftänbtgen. @r fiel mir lebhaft

ein, als ia) bie ermähnte Gntbecfung in Sofe'S 33ua) mad;te.

@r mottete am @nbe ber Stoangiger fte^en; fyübfa) far) baS

ettoaS gequollene braune ©efia)t nia)t aus olme Xurban über

ber fa?roarjen §al3bmbe. 93ei einem lebhaften ©efpräa? über

bie inbifcfye Kultur mit bem tyeimtoärtSretfenben beutfcfyen

Äonful (5. aus ßalfutta fam bie Sftebe auf bie toter @lementar=

götter ber älteren inbifa)en Religion, bie ©ötter für Suft,

geuer, SBaffer, (Srbe, mit tarnen Snbra, Slgni, SSaruna unb

gama. 3m Slugenblttf mar meinem ©ebä^tntfe, toie eS einem

ergeben fann, einer ber tarnen, e$ mar ber britte, ent=

förounben. 2Sir befragten beStyalb ben inbifa^en Geologen

banaa), itym bie anberen brei tarnen nennenb. @r fafy unS mit

offenem 2Kunbe an. SBier inbifa^e ©ötter? dritter baoon?

§o, fyo, fyo, fyou! 3$ tyuetfj nia)t! £o, fyo, tyo, tyou! — 3$
tyatte mir gebaut, bafj ber „©uru", ber ben 3nbern ^re fl(tCn

©ötter au^ureben fyaben toerbe, biefelben boa) roenigftenS

bem tarnen naa? fennen muffe. (Sr fanb fie nur fomifa).

25er 3**^™ mufete toofjl entfa)ieben auf meiner (Seite fein.

Sin ÜJtträaJmr, ber teWitt)roebenben, famen mir oorüber,

als ber 5lbenb langfam tyerabbämmerte. 2öir fonnten nur

furje 93licfe oon ber fu$)el= unb minaretreicfyen §äufermaffe

ertyafa)en, bie eines ber bebeutenbften £anbelSemj>orien Gentral=

inbienS ift unb h>ä>enb ber 93aumtooIlfriftS noa) befonbere
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33ebeutung gewann. ^ame Gebeutet gürftenftabt, auch

vielleicht (Sbelftabt. 9toch nicht lange ift es her> bafj fte eine

fmftere Berühmtheit befa^. (5« War bie be$ Söolmft&eS ber

berüchtigten üttörberfafte ber SC^ug« ober S^agS (Wie man au$

^ört unb getrieben finbet), jener Söürger, Welche i^re ©otteS*

Verehrung burch (SrWürgen ihrer 9Jfttmenfchen jum Sluäbrucf

brachten. Den (Snglänbern ift e§ gelungen, ben ©reuel, ber

früher @ntfe$en burch gan$ 3>nbien verbreitete, auszurotten.

Wabt bei SKirjapur ftefjt ber Stempel ber ©öttin ^inb^abafxni

(ju beutfeh etwa: Bewohnerin beS S3inbf^a=©ebtrge$), Welket

bie 3J(orber bor ihren SluSjügen ©ebete, Läuterungen unb

©elöbniffe barbrachten, ©elöbntffe, ihr fo unb fototele 5Jlenfa)en=

opfer burch ^Bürgen 311 bringen.

Der 3U9 h^lt nur Wenige Minuten in TOrjapur, Wobei

in ber fchaüenben S3ar;nr)ofr>aae baä ©elärme unb ©erufe ber

fia; noa; immer bergröfcernben Leifegefellfchaft bon Eingeborenen

Wie &u einer alle« beherrfchenben Sranbung Würbe
;
&Wtfchen ben

toerfchiebenen laufen fyöxtz man balb baS ftets wieberfehrenbe

Khuburdar! ober khabardaar! herauf, baS wörtlich unferem

„borgefehen!" entflicht; eS ift arabifchen UrforungS unb aEU

gemein im ©ebrauch. 23eim SBeiterfabren gemährte ber 2luf=

enthalt auf ber 3öagenplattform, auf bie wir uns ftlappfifee

hinauftrugen, erfrifchenbe Fühlung, 2bMr fuhren burch eine

anmutige, wiefern unb felberretche, aua) abWedjfelnb mit freunb*

liehen 2&albguu>pen befehle ©egenb. Mehrfach befamen Wir

baS ergöfcliche <2d;aufpiel ju ©eftcht, welches bie gur 2(benb-

tränfe fommenben 3(ffen gewährten. s
3Jteift Waren es bie lang*

fchwänaigen, h"»^«9rofeen ©efellen von ber 2lrt, bie Wir in

SBenareS beim Durgatcmpel gefehen ;
boer) waren auch Heinere,

bunfelgefärbte ba^Wifdjen. 2öo ftet) in angenehmer lanbfd>aft=

lichcr Umgebung ein 2Bäfferlein ber Bahn näherte, etwa einen

fleinen £cia) ober bergleichen bilbenb, bklttn fie ihre Ber=

fammlungen mit (springen, gletfcbcn, klettern, kennen; ein
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überaus poffirlicfteS ^urchemanber. ^erfroürbigertoeife toaren

fte, bie boa) nachgerabe gewohnt fein mußten, bajj ihnen ber

»orüberfaufenbe 93ahn$ug trofc feinem Traufen unb Stampfen

fein £eib that, oor ben 5Kenfa)en barauf in ber alten gurdjt.

Ser barminifche entfernte §err Detter gefiel ilmen nicht. 2öenn

man nur ben 2lrm brofjenb ober febeuchenb erhob, gerieten fte,

bie fich um ben 3ug gar nicht gefümmert, in entfe£lid>e
s
2lngft,

rannten auSeinanber, Heften fia) oon ben Säumen herunter,

ben ellenlangen 2Öirfelfa)roan^ eiligft loSringelnb, in ber §aft

Blätter unb fleine 3roeigc abreijjenb, unb fmmpeltcn eiligft

hinweg, als ob ber geinb ihnen im Warfen fäfte. 2ln biefem

Rumpeln beS Slffen in ber ©bene, Woju ifm bie Ungleichheit

ber 33orber= unb §interglieber zwingt, mürbe einem recht flar,

baft er ju bem halbaufred>ten, ju bem Saumleben gebaut ift,

auf ber gläche aber fich beinahe wie ber gifch auS bem SBaffer

befinbet.

$er SDämmerungSfchleier oerbichtete fich ziemlich rafa? $um

frühen 2)unfel, wie eS in ben Tropen auch bei fetterem Gimmel

geflieht, inbem bie Sonne nicht fajräge wie bei uns unter

ben §ori$ont finft. Salb nach fieben Uhr ermatten roir

Slllahabab*. §ier, mo eine halbe Stunbe Aufenthalt mar, fefcte

ber 3ug in ber riefigen Bahnhofshalle, währenb ein praffelnber

Stuguftregen nieberftrömte, bie §auptmaffe ber SHetfenben ab.

GS fanb, wie $fchebbty erfahren, ein grofceS geft in Slllahabab

ftatt, ju welchem oon allen Seiten bie frommen ^ilger, F>ödt>ft

munter auf ber Gifenbahn fahienb, heroeiffröm*cn - GS ift

merfwürbig genug, bafi bie Gtfenbafmen in 3nbien, eüen n)cgen

ber Grleichterung beS 2öaHfahrenS, eine §ebung unb Stärfung

ber §tnbureligion rote beS ^SlamS bewirft haben.

* Slbab ift SBofyumg, aud) ©tabt; §i?berabab ift fcatbar'S

©tobt, iQaibarabab bei ben ^nbern aud) gefchrieben, 3Jlorababab

(jener Ort, woher bie intereffanten (Einlegearbeiten ftammen, toon

benen nur in ßalfutta bei Äettar «Rath getauft) ift alfo 2Rorab'S ©tabt.

SReuleauj, EXuer burefc. SnbUn. 11

Digitized by Google



162

SWaljabab gehört fcfyon ooHftänbig bem Sterngebiete

be$ einftigen ©rofimogulretajeS, melcfyeS bem 3>3lam in Snbien

feine Ausbreitung oerfaiaffte. £)ennocfy ift bie Stabt in erfter

£inie burd) if^re fnnbutftifcfyen §eiligtfyümer ben 2>nbern mertfjooll

Sie ift eine Gonfluentia, inbem fie auf ber Sanbftrifce ahnfcfyen

bem ©angeä unb bem in ihn einftrbmenben SDfctyutnna ober

ftfdjamuna liegt. 9taa? ber 5lnfid?t ber §inbu ergiefjt fid; an

berfelben (Stelle nod) ein britter, aber unfaßbarer glufc, bie

Saraämati, toelcfye unmittelbar bom §immel Ijerabftrömt, nad)

silnberen unterirbifd) aufludet, ba§ ^eilige fyimmltfcfye Söaffer

bem ©angeS jufüfyrenb. $er Drt Reifet aud) empfyatifcty

„*ßratyaga" *, ju beutfa? etma erfteS Jpeiligtfyum. $)ie merf=

roürbige Sßorftellung »on unfid>tbaren Suflüffen ju Strömen,

bie gufammentreten, finbet fid) mefyrfaä) in Snbien; überhaupt

fyält ber 3nber bie (Sonfluentien auSnefymenb fyocfy, öfter fyeilig

unb oerefyrt 3. 93. noefy wer anbere berfelben (bie $)eoa=

^ra^aga, bie 9tubra= s}katyaga, bie ßarna= unb bie sJtanba=

<Pratyaga, alle im §imalatya=©ebirge an glüffen ber genannten

tarnen) befonberS tyoa). 2lm fyöa)ften ftefyt freiließ bie ^ratyaga

toon 2lllaf>abab. $ie intereffante SBeretyrung »on glufcoereinU

gungen fyaben mir toofyl au3 ber 3eit ber älteften 9leltgion$=

formen ber 3>nber fyeraufdjreiben, ber oebifd)en ,3eit, wo

$aruna**, ber ©Ott ber ©eroäffer, neben benen be3 Sicktes

unb beS geuerS tyofye $ere^rung fanb. 2öa3 ^eute aber=

gläubifd% bann nod; fymbolifa) ift, mar bamalS ©rgriffenfein

unb flefjenbe SDemutfy t>or ber furchtbaren 9iaturgeroalt. SDie

Pilger öolljte^en, roie gefagt roirb, r)ter eine fonberbare 2(rt »on

Opfer. Sie laffen fidfr nämltd), bicfyt am StromeSufer fvfcenb,

it)re §äupter »oUftänbig fcfyeeren unb finb forgfältig bebaut,

jebeS §ärlein ber abgefragten ©a^eitel^ierbe in ben Strom
gelangen $u laffen. ^eilige 33üa^er »erftrecfycn tynen bafür

* $a3 jwette a betont.

** 35ar ift SBaffer.
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angeblich bafc für jebeS in baS Gaffer gefallene £auj)tbaar

bcm Dpfernben für eine tDcillion ga^rc Si£ im s}$arabiefe ge=

ioährt fei, roaS einen Aufenthalt oon recr)t erheblicher Stauer,

bie felbft einem ©eologen genügen tonnte, bebeutet. 93äber

im r)ctligen ©trome unb gotteSbienftliche §anblungen im $em*

pd folgen auf baS <Bct)eerflefcr>äft. 2)aS lefctere mag für ben

leibenben tytil nicht gang leicht aushalten fein, ba ber

mbifche barbier, ähnlich wie ber früher ermähnte chineftfehe,

wenig ober gar feine 6eife, je nachbem, benu^t, wenn er mit

feinem fleinen üftefferchen feinet Amtes waltet.

2öir ftärften uns in bem großen, recht europäifch aus«

fehenben 2öartefaal, in welchem neben bem großen Büffet auch

bie ©laSfaften mit feil gehaltenen 9teifeanbenfen nicht fehlten.

(SS waren BenareS* unb ÜflorabababWaaren oon ziemlich ge=

ringer Qualität. £>fchebbh fyaüc nach faner Berichterftattung

auch Urlaub erbeten, um fich fein Nachtmahl bereiten ju fönnen.

§ür bie reifenben 2>nber, beren mir nie einen im Sttartefaal

antrafen, ftnb auch in biefer Ziehung Borfehrungen getroffen,

bie gans gut $u fein fcheinen. Unfer Liener föchte fich, wie

er mittheilte, ju Wittag unb Abenb feinen SKeiS unb gtfeh

immer felbft. Rechtzeitig erfchien er »or ber Abfahrt mit einem

»on ©attigfeit wohlig glänjenben ©efid>te. Beoor er uns er«

reichte, Würbe er noch bon einem £anbSmann angerebet, unb

ba mir ihn erwarteten, fahen unb hörten mir hin. Auf ein*

mal Hang eS aus Sfchebbty'S fchwafcenbem 3Jcunbe: „
sJcanu!"

mit einem fo r>eimatr>Itc^ flingenben AuSbrucf beS fragenben

(Staunens, baft mir alle brei unWillfürlich in ein gememfameS

Kanu? ausbrachen. 2)fchebbt;, fagte ich ju ihm, als er gleich

barauf hetanfam, gh* fprecht ja baS fchönfte $)eutfch! @r fah

mich mit offenem SKunbe ^Weirelnb an, ben 2Öifc $u öerftehen

fuchenb. 2öie märe eS, 2)fchebbh, wenn mir euch mitnähmen

nach Berlin V £*rr flibt euch flto* ««« &tibfc$e Stelle,

^ch auch, rief §err 6t. Sich nein, <Bab\b, antmortete er, nicht

11*
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aus 3nki*n fort!! 2öarum benn nia^t, 2)fa)ebbty, entgegnete

tefy, ernft ju bleiben ftrebenb. D, ee ift ju falt in Berlin im

hinter; ia> mürbe balb fterben! unb er 30g fein roeifee* bünneä

©emanb in ber Sorfieüung Don ber töbtenben Mte »or ber

33ruft jufammen. Säa)elnb fliegen mir ein; ber kleine fafy

noa) fdmell $um 9iect)ten in unferem 28agen unb entfdtfüpfte

bann ju feinem ^lafc im näa)ften. Salb fuhren n>ir in bie

bura? ben Diegen angenehm gefügte 9tad>t tymaus.

$ies flehte Sm^rom^tu tyatte icf> faft gan$ toergeffen, als

ia; bafyeim beim Suaden naefy Slnberem ju meinem ßrftaunen

auäfanb, bafj mir uns bamals in 2lllafyabab unb audj

einigemal fyäter gar nia?t »erhört, fonbern bafj „nanu" mirf=

lia; ein inbtfajeS, obenbretn ein SanSfritmort ift. Unb ma£

e* bebeutet? $er broUigfte 3ufall oon ber 2öelt mill, bafe e$

ganj unb gar biefelbe Sebeutung fyat mie bei uns! grage

naa? Urfacfye, Slnrufung, guftimmung, £rbftung, 3roeifel, SBor=

rourf, Sitte, Seftätigung, furj alles, mas ber ^Berliner je naa?

Betonung, 3ld}felbemegung, 3)tiene in bas ausbrutfsreia^fte

feiner 2öbrter hineinlegt, bringt and) ber Snber, unb unter

benfelben mtmifa)en gormen bamit jum Slusbrutf. 2)er 93er=

liner fann toiel; bafc er aber au$ ©ansfrit fann, bas baben

feine Leiber noa? ntd>t gemußt.

3)en fommenben 2Jiorgen gegen aa?t Ufn* jeigte ftdf) in

ber gerne 2lgra mit Stürmen, s3Jiinareten, Äugeln. 2Uif

einer mafn^aft tmpofanten GJitterbrütfe überrollte unfer Sug
ben fitt^ ju mäßiger ^Breite ausbua^tenben £>fdfjumna; ber

Salmtyof mar erretajt unb balb futfcfyirten mir in einer ©ari

mit bem ^anbgepätf unb ber Menagerie bem mitten in ber

©tabt gelegenen §otel ju.

$)er Komfort, ben baffelbe bot, mar nia)t grofc, aber

ausreia^enb. ®lei$ neben bem auf ben Gigangsraum fo!gen=

ben ©^eifejtmmer lagen bie ©a^lafjimmer, ftatt burd) Spüren

nur bura) Sortieren, jiemlia) fa^abfyafte alte Se^na^e, oom
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3flittelraum abgetrennt. $ie Letten, Wie immer mit eifernem

GtefteH auSgerüftet, Weldas bem Untiefer feine £ocfung

gibt, fich einjuniften, waren fauber unb gut gehalten. 9tadh

Grfrifchung burch ©ujjbab unb grühftücf würbe bie in bem

Torraum aufgehellte 2lra)e gefäubert unb aufgefaßt, ihre

33eroobnerfcf»aft geliebfoft unb gefüttert unb mir fonnten bann

baju übergeben, eine Grfurfion in baS berühmte gort, ben

bereinft fo hoch gehaltenen 2öobnfi$ beS ©roftmogulS, in S^ene

^u fefcen.

2öir ^aben bei uns fo ^entlieh »ergeffen, baft bis 1857

bie ©rofcmogulbtynaftie norf) eine 2lrt »on §errfchaft, ein

(Scheinregiment, ausübte. @rft nach ^ieberfchlagung beS 2luf;

ftanbeS würbe 2lfbar IL, bem bie Sfufftänbifchen bie £aifer=

würbe Wieber juerfannt hatten, tooßftänbig pcnfionirt. Gr

reftbirte bamalS in $)elhi unb fott noch heute fehr

befcheibenen £anbeinfünften unb einer Keinen ^enfion leben.

i&ox fmnbert Sahren betrugen bie Ginfünfte ber ©rojjmogul=

frone ^Wifa^en 70 unb 80 Millionen — nicht etwa -äJtarf,

fonbem *ßfunb (Sterling.* (Sin bebeutenber Xheil ber Gin*

fünfte würbe auf SBauten oerWenbet, oon benen bie im gort

$u 2lgra ju ben borjüglichften unb reichten gehören.

3)a erhoben fie fia? oor uns, als Wir in einer ©an bahin*

roßten, bie etwa 70 gu& lwhen dauern beS einft fo geWal=

tigen gortS, rings mit 3innen gefrönt, aus braunrothem

(Sanbftein, mit jener baS feftgeftemmte Stehen fo gut auS=

brücfenben fleinen Neigung \\ad> rücfwärts, baS ©anje auf

einer ftch oom SBoben noch abhebenben gelSerhebung ftehenb.

$)er ©runbrife ein £albfreis, etwa Wie ber toon $öln, nur

fleiner (ber Umfang foK ungefähr »/, beutfche 3Keile betragen)

ben $>urchmeffer ober bie gerabe ßehlfeite nach bem gluffe 511

* SSon einer aröjjeren öetoölferung , bie auf aröjjerem £er*

ritorium Wohnt, erhebt ©nglanb jc^t jährlich 35 bis 40 aWiflionen

$funb.
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geteert, auf ber §albfreiöfeite mit Dielen halbrunb »orfpringenben

2^ünncn ober oielmehr ^aftionen oerfehen. gür nicht lange

»ergangene 3eiten mar ba$ gort überaus feft, ^at aud; ben

ßnglänbern mährenb bes 3tufftanbe3 als fixerer Stanbpla^

gebient. 2öir fuhren burd; ba6 in finfterer geftigfett prächtige

2)elhithor ein, beffen 2Bad;e un£ als £ourtftcn unbehelligt

einliefe. 9?ach ber $urd)fahrt burd; bie inneren maffioen St^or=

befeftigungen ging e3 einen in ben gel* gehauenen gahrweg

hinauf, juerft &u ber jiemlid; im -3)ttttetyunue bee gortS

liegenben 9)iofdjee, bie ben -Warnen ber 3)^oti=3Jtufd;ib , b. i.

^terU-iDZofdjee, ber ^ferle ber ielamitifchen Sempel führt, ben

ftch übrigen« auch noch anbere -fitofeheen angeeignet haben-

der Tempel fcheint ganj aufter ©ebrauch, ift aber oollftänbig

erhalten. @3 ift eine überrafchenbe 3Kerfmürbigfeit fo mancher

inbifcher ^radjtbauten, bafj fie fo oollftänbig ober nahe oollftänbig

in ganjer (Schönheit erhalten finb. ättenn toir in 2legl;pten,

(5r/rien ober (Spanien bie alten bauten ber -UKoSlim betounbern

unb fie fchbn, erhaben, großartig finben, fo (fielt unfere

^h^ntafie babei »ielfad? bie SKolle be3 auSfchmütfenben ßünftters,

be* £eib= unb §oftafediere unferer ard;iteftonifchen <Sd;auluft.

(Sie erfefct ben herabgefallenen 3)krmorfu^, fie oergolbet ba£

^erblafete unb oerhüllt ben Verfall; fie glättet bie blafig

blatterigen Cuaber, welche bie riffigen
slBänbe bebeden, fie

breitet Teppiche über ben fnüppelbammartigcn SBoben — unb

ach, in btx Erinnerung, ba nimmt fie ifn*e£ 2lmtc3 erft recht

n>ahr unb fteigert bie Gffefte bis ju bicr)tertfd;em Schtoung,

ber ben &ben$obem h»«i"5aubert in ba§ längft ®eftorbene.

SHichtä oon aliebem, ober boch nur Wr wenig, wollen toir

fagen, fällt biefer hilfreichen SKcifebegleüerin $u in Slgra, too

roenigftenä an zahlreichen ©teilen bie erft fo furj »ergangene

SBirflichfeit noch &u fulfiren fcheint, ja un$ fo nahe tritt, bafe

auch felbft ihre Mängel un$ nicht entgehen.

Gin fchn>erbcfchlagene$ raffelnbcS Xfyox toirb Oon bem
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eiligft burcf) £fcbebbtj geholten Pförtner ber ^3erl=;3)fofcfyee ae=

öffnet; toir treten burcty bie tiefe 2f>orn>ölbung in ben §of unb

befinben un$ gegenüber ber mit brei Hudeln überbauten

marmornen 9)tofdjee. Sor \i)x breitet fia) ber §of aus, ber

140 guß ober fo inö Öeoiert mißt, mitten barin ein oierecfigeS

5Bafferbecfen, toelcfyeS SDame ^fyantafte gern füllen möchte, aber

audj tonnte, benn bie 2&afferleitung ift oorfyanben, nur burcfy

§äbnc abgeftellt. $er gan^e §of ift mit quabratifa?en 9Jcarmor=

platten belegt. $er gußboben ber 5ttofcbee felbft liegt um
einige Stufen fyöber als ber §of. Sie ift eine oorn offene

§alle, beren perfifa^e Spt^bogen mit nncberum burcfy Heine

Sogen eingefaßtem Profil auf reicfy befrönten Pfeilern rufyen.

Severe tbeilen ber Cuere nacfy bie §afle in brei Schiffe,

tüäfyrcnb biefelbe in ber anberen SKicfytung toieberum in brei

ungefähr gleite £hcile verfällt, $er mittlere, »on ber größten

ber brei ^toicbelfu^Veln überbecfte sJtaum r>at an ber SRücftoanb

eine tiefe h>eite 9iifa)e, in toelcfyer bie fcfylictyte Äanjel für ben

©ebetoorlefer ftebt. (Sine getoiffe ßünftlidtfeit macfyt fi<$ barin

geltenb, baß bie ^an^eltre^e , bie meinet (SrinnernS fe$3

Stufen f)o<S) ift, au$ einem Slocf Marmor gearbeitet, aber fo

geftaltet ift, als fei fte au$ fernen Stufen unb Auftritten

jufammen gewimmert. £er Soben ber §afle ift eigentümlich

mit buntem Marmor eingelegt, in ber SBeife, baß für jeben

Seter ein Gkhette^id; in 9Jtarmormofaif in ben Soben ein*

gelegt ift. So ftnb 600 Seterpläfce abgeteilt, jeber mit ber

in eine Sjnfce auelaufenben 2)eforation, ber fogenannten ßibla,

oerfe^en, bie naa) WUtta roetft. £>ie brei inneren ßufljeln,

meiere unterhalb ber äußeren ben SRaum überbeefen, geigen an

ben Sogenanfäfcen ^flanjenornamente. @in eigentümliches

ÜRotito be£ le^teren fiel mir befonberS auf; e§ heftest barin,

baß in ben Snncfeln in flauer SReliefbarftellung Urnen ober

fa^lanfe Safen angebracht ftnb, aus toelcfyen ba$ beforirenbe

SHanfentoerf cmporloädrft. 2lugenfa;einlia) ein perfider StiU
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gebaute, in meinem trotj ber fyofym &urchbilbung bie Status

ralifttf noch beutlich nachgingt. 2ln ben beiben formalen @nben

ber §alle finb für bie grauen 9iäume angebracht, burch

marmorne, äufcerft jieroolle ©itter roie burch 9Jtarmorfchleier

»cm bem §auptraume gefdueben. $ie blenbenbe «Schönheit

beä rounberooUen meinen -SJtarmorS erhielt bei ber einfachen

©roj^eit ber 9laumanlage einen überaus eblen (Sinbrucf beS

©an^en. .ßbgernben gujjeS »erliefen mir ben ftitten Wlofäzc*

hof, beffen Zfyox ftch fnarrenb mieber hinter unS fchloft.

33alb aber mürben mir beim SBeiterfchreiten burch neue

(Schönheiten aus unferem Nachhängen geriffen. $or uns in

ber Jpalbtiefe breitete fict) ber ^uftgarten unb grofje §of oor

ben ehemaligen StaatSgebäuben beS gortS aus, unb zugleich

jeigten unb geftifulirten unfere lebhaften gührer hinauf nach

Dften mit bem SHufe öoll @ntjücfen unb ©tolj: „bie Sabfd?!

bie Sabfa;!", als ob fie biefelbe nach langem (Seinen jum

erften mal toieber erblichen. 2)ort fa^ man ja aua? über bie

3Harmorbauten beS SBorbergrunbeS hwroeg, eine Sßiertelmeile

ftromabroärtS ganj außerhalb ber <5tabt bie fdn'mmernben

3Karmor!u^J)eln unb -SKinarete beS £abfch=^alafteS fia) au3

bem bunflen ©rün feiner ©artenumgebung abgeben, ein 2öunber=

bau, einem £raumgebilbe gleich, *>on m™ fürchtete, e£

möchte jeben Slugenblicf in ber £uft jerrinnen roie Nebel.

2)och mir werben eS ja fpäter in ber Nähe beftchtigen. 33or=

erft nun fymab nach Dem ÜJlarmorhof. @ine Slbbilbung btefeS

lederen, rechts im §intergnmb bie £abfch, ift biefem 95uch

am ©chluffe angefügt.

2öir betraten, in ben großen £of gelangt, juerft bie an

ber öftlichen Seite belegene mächtige ^ßfeilerhalle, ben ehemaligen

$iman=i=amm, b. i. öffentliche ©erid^t^r)aHe ber ©rojjmoguU

bimaften. £)ie Pfeiler unb Söänbe toaren mit leichtem Relief

beforirt, übrigens roenig 2öanb übrig gelaffen, benn bie NüdN
manb fjatu brei tiefe fabinetartige Nifchen mit marmoroer=
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gitterten genftern nad) ber Stromfeite ju. 3n fci«f«n 9iifa?en

follen brei marmorne ^Jrac^rfcffel geftanben fyaben, bie je$t in

3Jtofeum fein follen. £ier tytelt ber berüfymtefte ber

©rofemoguln, Slfbar, öffentliche ©ertcfytsftfcung. So fagt man.

Snbeffen mar bie jefctge §aüe bamalS noa; nia)t erbaut, ober

eine ältere ftanb roofyl genau an berfelben (Stelle. $)ie 180 guji

breite unb 60 gujj tiefe jefcige §alle ift unter bem fdjon genannten

Slurangjetyb im 17. 3aWunbert erbaut, roäfn*enb Slfbar'S

glänjenbe Regierung faft ganj in« 16. Sa^rfmnbert fällt

(1556—1605). SBonSIfbar* l^aben bie Snber be$ 9torbweften3

eine fefyr rege unb oerefjrungSboIle Erinnerung auf bie heutige

3eit übertragen. @r mar bulbfam unb unterrichtet, fyatte mehrere

Europäer m£ Sanb gerufen, barunter aua) ben 9Jtiffionär

granjtäfuS 3£aoeriu3.

Sntereffant mar bie bor ber §atle fta> auäbreitenbe 9Jtor=

morterraffe mit ifyretn gegen 100 guft langen unb etwa l)alb fo

breiten 2öafferbecfen, beffen -üttarmoreinfaffung mir befonberS

auffiel. $)tefelbe jeigte ftä) nämliä) fenfrea;t profiltrt, unb

jroar mit einem Sßeöenornament, roeldjeS bem griea;if$en, ber

f©genannten leSbtfcfycn Söelle, fefyr na^e lommt. Eine 3Jlarmor=

fcfyranfe bon fyübfajer burd)broa;ener Arbeit fd&lojj bie ^erraffe

gegen ben ^Blumengarten Inn ab, h>ela)er ftcfy weit bor if>r au£=

breitete (ber ganje §of fyat 570 auf 300 gufj). 3" »ergangenen

«Seiten war ber SBlumenfyof £urnierpla£, auf meinem fidt) bie

mo3lenütifa)en, inbifd^en unb tartarifdjen Kämpen im „©eftea)"

tummelten; ringsum waren wellenartige bauten, in melden fie

famjurten. $er jc^ige, r)errltct> in SMütfyettyracfyt bor un$

liegenbe ©arten foH 5lurangaetyb'3 Sa;b>fung fein. Streng

geomctrifd)e Einteilung, roela)e bem ara)iteftonifa)en Stil be$

$la$e3 entfpriä)t, geigte ftd) feftgefyalten, fogar bis auf bie

* £>a$ SBort bebeutet „ber ©rofee"; ber eigentliche Harne beä

Surften fear Efdjelal ebbin 2Ra&mub.
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9tobatteneintf>eilung, welche bura) ^oc^gcrunbete -JKarmorbanber

bewirft h>ar. 3>n ^ Witte beS 93lumenhof3 mar lieber ein

ftrafylenb roetfcer -ättarmorplafc frei gelaffen mit einem 2öaffer=

beefen als 9Jttttetyunft, auch an biefem hrieber in ben @cfen

baS Söeüenomament. Gin füljlenber Stegen hatte ben ©arten

tounberbar erfrifcr)t unb bie SBecfen faft ganj mit Sßaffer ge=

füllt ; alles fab fo jugenbfrifch aus, bafj nur mit halber ©eroalt

bie fmnbertfünfäig, Sah« ©efchtchte beS ©anjen mit bem Slnbücf

&u öerfü)meljen waren.

9ttan führte uns nun weiter nach ber glufcfeite f)in ju

einer $roeiten ©erichtShaHe, Diwan-i-khass, *Prit>at=£iTOan, ge=

nannt.* gn biefem mürben ©erichtsft^ungen bon mef>r prtoatem

(Sharafter, bie gamilie beS §errfcherS, ben §of, bie ©rofcen

beS DieichS betreffenb, abgehalten. 2)ie Stelle ift fleiner als

bie fcorige, aber ebenfalls reich ausgeführt. (Statt ber ^feiler

finb Säulen als Stü^en angeroanbt, an ber gront boft)elte,

im Snnern einfädle; perftfaje auSgebogte ©urtbogen in meinem

Marmor fchroingen ftd) leicht t»on Stüfce ju ©tü£e, als ob bie

Schwere faum erjftirte. $ie Säulen finb in fofem fet)r merl=

* Amm (arabtfeh) heißt öffentlich populär, auch plebejifch, gemein,

im ®egenfafc &u khass (khass), toaS ebel, nobel, hod), ausgezeichnet,

rein, ungemifcht, bann auch fcrtoat, eigen, gefonbert bejeichnet.

Khass-o-'amra j. 58. ift „hod) unb niebrtg", khass-adschir ein £au3*

biener, khass-navis ein ^rioatfefretär u. f. ro. @S ift auffaUenb ju

fehen, nue SRetfebefchretbungen bie beiben SluSbrücte burcheinanber*

Werfen, khass für amm unb amm für khass fefcen, gelegentlich fogar

eine ©teile Wie bie beforochene amm -khass nennen, roaS obUig

roiberfinnig ift. 2)en unbefangenen Sieifenben oernrint folcheS natürlich

fehr. So toiel Sichtung, fcheint mir, bürften bod} bie fd)neflfertigen

Sefd)reiber oor bem großartigen S3efifc h ftben, ben baS ©efd)icf, ober

ihr ©efehief ber englifchen Nation in ben ©chofc hat fallen lajfen,

baß fie, ben emften englifchen gorfdjern folgenb, boch ben fingen

ihren richtigen, fo bebeutungSooUen Flamen ließen, ©in richtig Oer«

ftanbener «Rame fchilbert boch oft mehr, als eine Sefchreibung.
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toürbig, als fie ben §ol$ftil nur leicht »erfdjletert in fid) tragen.

Sie finb nämlta) jn)ölffanlig unb »on unten bis oben gleich

bicf gehalten, bie ^roölf glasen augleia) an ben Tanten mit

9tunbftäba;en aus fa^marjem Marmor befäumt. Scfyroarje

;Utarmorbänber unb Seiften büben überhaupt ein toefentlid^eS

SBerjterungSelement im 3)iroan=t=tyafi. $n ber SHüäroanb ber

§alle befinbet fia; in ettoa 9Jtann3fyöfye über bem SBoben eine

tiefe breibogige ^ifd;e, in roelcr^er, entrücft oon ber 93obenflätt?e,

toieber brei reidfye 5Jlarmorfeffel i^re 2luffte(Iung fyaben. ©erabe

oor ber 9tifa;e aber, auf bem SBoben ftefyenb, befinbet ftd? eine

einfaaje niebrige Steinbanf, beren breite platte, rote eS fdjeint,

aus ftt^marjem Marmor beftefyt. Gin 9iif$ jie^t fta? fcfyief

fyinbura). @r fei entftanben, erjä^lt ber güfyrer, als bei ber

Eroberung Slgra'S bura; bie -Iftafyratten ber SHabfa^a bon

93fyurtyur ben St§ bura) -Jtieberlaffen barauf profanirt fyabe.

$)ie platte fei ba geriffen unb an ^toet ©teilen fei 93lut barauS

I>ert>orgefa)ojfen. $iefeS SBlutmunber fei ein jtoeiteSmal nocfy

eingetreten, nämlia; als Sorb @llenborouglj, ber ©eneral*

gouoerneur Don ^nbien, ben Sfyron eingenommen. $>er güfyrer

geigte uns jtoet rotfye, nierenförmige (Sinfprengungen in bem

Stein als bie unoerlbfü)litt?en 93lutflecfe.

2luf biefem, oon ben güfyrern mit ^urücfweidjenbem SKefoeft

bejubelten Stein foll Slfbar feinen Si$ genommen fyaben,

toenn er feine Sa?tebSfprü3>e ju erteilen, feinem Staatsrat^

»orjufifcen, ©efanbte $u empfangen fyatte. Sluf £e}tyicf>en am
33oben, nafye bei bem Steinfi^, toofyl aud) auf $füf>len, mögen

bie »erfammelten (Mabenen, nad> SHang unb Stürben georbnet,

gefeffen tyaben, ben 2öorten beS aufgeflärten Despoten $u laufd;en,

melier beftrebt mar, mbifctye Religion unb Sslam $u ber*

fämeljen, aua) tt)riftlia)en Jbeen fein §erj unoerfdjloffen $u

galten. Sein fütyner ©etft Itefj fia; bura) bie SmamS nia^t

einflüstern, mürbe aber in feinen legten Saferen bura) Kummer,

ben Söfyne unb (Snfel bereiteten, erfa)üttert; auf feinem Sterbe*

-

Digitized by Google



174

lager war er wieber „treu bem ©lauben" unb fetyieb fo ba^in.

SlnberWärtä fommt Stc^nlic^cd ja auch oor

©leich außerhalb oor bem $iwan=i=fhafe ift ein Weifi unb

fchWarg gewürfelter ober richtiger „geflachter" (Steinboben in

ben §of gelegt, breite ©ifcpläfce laufen an brei Seiten ent=

lang. sJJian nennt baä ganje ba£ ^3atfcr)ifi=S3rett , unb be=

Rauptet, bie (Sultane gärten bort ^ßatfchifi mit lebenben Figuren

gefpielt, tote ja auch noch ^eute einzelne ©rofce in 3nD^"
iebenb-Sa)ad^ finden, ^atfajifi h^fet günfunbjroanjig. £)a§

©Diel fott unferem $uff ober £riftaf ähnlich fein. 5Dte fchWarg

unb Weiften platten fajienen oiel $u Hein, als bafj eine s$erfon

gut barauf fte^en fönne; auch eine für ba$ (Spiel geeignete

gelberetntheilung toar ju oermiffen. 3$ gewann ben (Sinbrud,

als fyanbele e$ fid^ einfach um einen gepflafterten ^übfe^en

(Spielplan au* bem bie (Sucht naa> Sonberbarem ein „(Spiel=

brett" gemalt.

£öfe unb ^aoillonS oerfchiebener 3«talter reiften fid& an.

(Sin prächtiger £of, 235 auf 170* meffenb, Reifet ber Slnguri*

33agh, b. i. Trauben = ©arten ober SHeben * ©arten. 3*$* ftnb

feine 9icbenlaubgänge mehr barin. 2ln brei (Seiten fxnb

«ßimmerfluchten, für bie §arembamen beftimmt geWefen, bie

feierte, naa; bem glufc $u, gewährt bon einem Seloebere aus

einen SBlicf auf bie fchöne Sanbfchaft. 3)ie ©rofcmoguln fatyen

oon bort ben Söettfabrten ihrer fachten auf bem 2)fa)umna

ober ben ©lepfyantenfämpfen auf einem s}Ma$ am jenfeitigen

Ufer 311. $)te SHebengänge beä 3(nguri - 33agh freuten bie

^P^antafie übrigens befdjäftigt $u ^aben; benn ber ©ofm bon

SlfbarS Nachfolger ftfchuhangtr, (Schah SDfchahan, Wollte feiner

^rac^tliebe baburch ©enüge thun, bafj er auf einer ©allerie

an ber Stromfeite an einem golbenen ©itter Trauben in @bel=

fteinen nachahmen laffen Wollte; SKubinen foHten bie reifen,

(Smaragbe bie noch grünen beeren oorfteHen. $er Äoftens

anfchlag, ben ihm fein §offünftler, ber unter feinen (Sdmfc ge=
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flofyene Sluftin »on Sorbeaur., vorlegte, fa)ien ifym inbeffcn boa)

$u fyoa), fo baß ber ^lan öertagt mürbe.

ein befonbereS äuöftücf »crf^rad^ man uns jefct noa; $u

jeigen. 2öir Ratten tymabaufteigen $u bem l?albunterirbifa>en

©cfyifaj=9Diafyal, ju bcutfc^ ©piegel = ^ßalaft. ift ein in bcn

füllen Unterbauten angelegte« Sab oon lururiöfer 9lu«ftattung.

Ungefähr in ber ÜRitte ift ein Sabebaffin mit ©pringftrafyl

angebraa)t; mieberum ba« SBellenprofil in ber (£infaffung

jeigenb. 2tn brci 3Bänben befinbet ftd) ber 6piegelfa)mutf.

$erfelbe ift ^öcr)ft eigentümlich, inbem nämlid) in bie 9Jcarmor=

roänbe in regelmäßiger Sertfyeilung Heine Stiften eingebaut

fmb, bercn Dtücfmänbe oon ©laSfyiegeln gebilbet Serben. £)ie

92ifcfyen finb etwa fußfyod? unb 5hm drittel fo breit, mit

fleinen perfifdjen Sogen überfyannt. Ueber ben 9ftfä)en ftnb

Söafferfanäle angebradjt, au« roeld>en in ber großmogulifcfyen

3eit fleine Söafferfälle, Söafferfcfyleier, in anmutig oariirten

gormen nieberfloffen, toenn ba« Sab gebraust tourbe. 3n
bie @j)iegelmfd)en feien, wie man mitteilte, bunte Satemen

gefegt toorben, beren (Sa^ein unb 2Biberfd;ein bura) bie nieber*

raufd;enben ©ajleier ftrafylte. $)ie 2Baffcrfälla?en felber fielen

in eigentfmmlia) geftaltete Serfen unb Sefjälter, fo geftaltet,

baß fleine 28irbelftröme entfielen mußten, n>ela?e bie fü^Ic

glutty belebten. £ie äöirfung be« ©anjen muß eine magifaie

getvefen fein.

Söeiter fdjreitenb hinauf $u ben grauengemäd;ern unb

Seloeberen bot ftd) un« gune^menbe s}katt)t in ber Slrcfytteftur,

f>ie unb ba jerftört, an einer Stelle burd? eine Sombe &er=

fetymettert, aber reid> mit jener naa? ber <5tabt Slgra benannten

tyerrlidjen Steinmofaif beforirt. 3n weiße -ättarmorflädie finb

prächtige Ornamente, rocfentlid» ber ^flanjenroelt entnommen, ein=

gelaffen. Slumenranfen fteigen in feiner ©tilifirung an ben

(Eteinpannelen empor, gebilbet au« eingelegten §albebelftemen,

al« 2la;aten, Karneolen, Safoiben, 2ap\$ Sajuli, Slutftein,
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Inn unb roieber aucfy ©ergfrtyftall innerhalb farbiger Umgebung

au$ ben genannten 8teinarten. £te aroblffantigen Säulen^

Pfeiler beä 3Mman=i=ftyaj5 fanben fta) fyter and), aber gan$ mit

©temmofaif bebeeft, toelaSeS bie formalen Seiften fyinaufläuft,

bie Sorfel unb .Kapitale belebt, bie barüber liegenben $onfolen

unb 2lrd>itratte prächtig fcfymüdt. 2)ie Umfefcung be3 §oljftilö

in 2Jlarmor ift überall, je leia^ter ba3 23aumerf Birten foll,

um fo mefjr, ber ©runbtttpuS. Sie bejeidmet gleia^fam baö

SBegrenjte be$ ^atr)anifct) = perftfd>en Stils. $enno$ ift ba£

öange fo rei^oll, bafc man biefe Station beS SBauftilgebanfenS,

ber gleichzeitig bis gur cbelften 2>eforation, ebler als bie obige

barbarifcfye mit ben Trauben aus Rubinen, öorgebrungen ift,

um feinen sJkeiS entbehren möa^te.

Vorüber noa) ging es je#t an einem ber älteften ©es

bäube beS $ortS, in rotfjem Sanbftem ganj ofyne 33ogen

ausgeführt, aber reia) omamentirt, auf melden oben man
uns bie ßifternen geigen mollte, bura) bie bie fyringenben

Söafferfünfte gereift mürben. $>aS äöaffer rourbe aus bem

£)fa)umna mittelft §ebehxrfen emporgefa?afft. @in fteil gum

3lufc tyinabfüfn*enber gewölbter Öang, an meinem mir fcor=

überfamen, hatte ma^rfdjeinlia) jur Aufnahme eines ber §ebe=

merfe gebient.

%lid)t menig ermübet gelangten mir fpät am Diad^mittag

in unfer §otel jurücf.

$>ie grojje, nidjt unintereffante -Jttofa^ee öon Slgra mußten

mir wegen Zeitmangels unbefia^tigt laffen, mit magrem 2eib=

toefen aber bie jmei teilen oon ber Stabt entfernte herrliche

9lefropole gutti^ur Stfri, toon ber baS Steifebua; noa) Söunber

toerfpradj, um bie s
3Jtufee ju behalten, Slgra'S berühmtefteS

SBaumerf, bie „Sabfa)"*, befugen ju fönnen. £iefeS $8au=

merf, in ber ßürje Sabfa), etroaS ausführlicher Xabfch=-ättaha l

* $a3 a lang, baS dsch toeid) geforoc^en.
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genannt, tft bie fcon bem öroftmogul Schah Sfchaban feiner

SieblingSfrau errichtete ©rabfird;e, begonnen 1 630 unb beenbigt

nac^ ben Ginen 17, nach Slnbercn 22 Safere fyätcr. Sie Don

ihrem ©emahl fchwärmerifd; geliebte Sultamn, Welche fcen

Wunberbarcr Schönheit geWefen fein feil unb bei ber ©eburt

ihres fiebenten ßinbeS ftarb, fyk$ eigentlich bie 33egum

(Königin) $lrbfchmanb 23anu, 311 beutfd; etwa bie gefegnete

ober geliebte Same. 211$ grau Würbe fie bann sJJtumtabfa>i=

SKahal, b. i. bie £oa)berühmte, SluScrWählte, erhöhte bcS

^alafteS, auch !Dtumtabfd; 33ibi, b. i. bic h*>d;berübmte grau,

genannt. 2Ui3 ^Diumtabfcb^ahal, bem Miauten ihres $Rau=

foleumS, fei bann allmählid; burd; ^(bfürjung Xabfd;- s3Jiahal

unb enblid; £abfd; geworben. So wirb auf gerichtlichen

unb Ghronifunterlagen fombinirt unb gebeutet. Vielleicht hat

man aud; in Betracht 31t gießen, bafe baS SBort £abfch an

ftch and) einen 'Sinn \)at, nämlich ftrone, Siabem bebeutet,

fo bafc Xabfch 2Rahal aud; bie $rone ber ^Jaläftc haften

fann; ber 9iame muß fomit in biefem ober jenem Sinne

bem ^r)antaficreict)cn inbifeben Volte sufagen. Jn ber ^ha*

ift bas ©ebäube fo ebel in ber Anlage unb fo hoa>ollenbct

in ber SluSführung, bafc eS einen gewiffen Slnfpruch auf ben

legten tarnen geltenb machen fann.

§och wirb bie £abfd> in 9(gra geehrt. Sie ßnglänber

Wiffen es ju rühmen, wie bie (Eingeborenen, wenn fie an

geiertagen bie £abfch in 3»3cn befudjen, feinen Sdmtt fcon

ben 2öegen abgehen, feine SBlume aus bem fchön gepflegten,

herrlichen ©arten brechen, olme baft irgenbwic sXl>amungo=

tafeln ober Pächter erforberlicb Wären.

Sllfo lux Sabfch fuhren wir am anbern £age bin. Zu-

rollten eine fchöne gut gehaltene Strafte entlang, bie fid; aus

ber Stabt herauäWanb. 2ln einem größeren breiedigen s.ßla&

gerieten Wir in sJJiehmngeüerfdHebenheit Wegen ber (Sin=

faffung beS ^la$e3, ben eine Valuftrabe aus braunem Sanb*
Keuleaus, Du« bura) 3nbten. 12
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ftein mit güllungcn mit fein bur$brod>enem ©itterroerf

umfchloft. £ie 9Jtotiüe be$ fauber unb fd^arf ausgeführten

sJfe§mcrf3 waren orientalifcr) mit Hinneigung naa> bem

G5othifchen, »errietben aljo ein neueres Saturn. 3>a) hielt bie

Füllungen für au$ Giuftetfen bergefteHt. 93ehuf3 Söfung ber

Streitfrage fliegen mir au$. 9Jieine Segleiter behielten Siedet:

ba$ ©anje mar au$ braunem feinförnigem ©anbftetn in aufter-

orbentlich gefaxter 2rccf>tüf gearbeitet, (Srjeugmffe einer

befonberen Hgraer ^»buftrie. 9Bie bie meiften gröfteren Stäbte

^nbicnS eine ober mehrere befonberS gepflegte Snbuftrien

^aben, fo beftfct aud? 2lgra ^mei $unftinbufrrien, in benen c£

unerreicht baftebt. 2>te eine ift bie be# SteinfiltgranS, um
nur für ben SCugenblicf c$ fo 311 nennen, bie $fa;au=gari, auf

beutfa?
s}te&mcrffunft, boren ßr^eugniffe mir and) fcr)on in ber $erU

!Diofa?ee bemunbert hatten. Man begreift barunter biefe feltfam

einfeitige Steintedmif, fein bura^broa^ene ©ittermerfe in Marmor
unb Sanbftein berjufteüen ; unter ber cnglifcr)en #errf$aft tr>ar

baS oorhin ermähnte, Diele Rimberte toon Ruften lange Stein*

gitter ben 9te£roerffteinhauern befteKt roorben, bie ein magres

DJtetftermerf fo an bie offene (Stra&e gefteflt haben. £)te $mette

ber ermähnten Äunftinbuftrien ift bie fchon früher genannte

2(gra= s
3Jiofaif , bie man in 3lgra 2Runabbat=gari ober sfari

nennt unb bie mir unä fyäter nod> genauer anfaben.

£ie Strafte 50g fid; aufterhalb ber Stabt jhrifd&en Ruinen

Don fianbbäufern l)'m, in benen einft bie ©roften 2(fbar3

foniglia^e bracht entfaltet hatten; bie Gbauffee war im 3ar)re

1838 jur 3eit einer groften §unger£noth gebaut morben, um
ben ^othleibenbcn SBcfdjäitigung ju geben. SDaS ermähnte

Uiefcrocrfgttter modjte mol;! aua) bamalS entftanben fein. S3alb

erreichten mir bie @tngang3hflttc ber £abf$=2falage, ein mäa^tige*

^hor9cbäube, in ber 5)iitte einen meiten perfif^en Spifcbogen

toon gegen 80 guft Kelter §öhe, ber in ein grofteS ^Rcd^tccf

eingefa)nitten mar, barbietenb, oben barüber eine offene ©aflerie
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auf 3^^9f^ld)en, mit metften 3Jiannorfu^eld)en überbetft.

5Dic §auptmaffe beS oon toter (Scfthürmen flanfirten %t)oxbau&

mar in rotf?em Sanbftein ausgeführt, grofje güllungen aber

mit meinem Marmor getäfelt unb biefer aufs retajfte mit ber

toortym genannten (Steinmofaif aufgelegt. Man lernte toer=

ftefyen, h)ol;er bie (nicht ganj beftimmt erflärte) Sejeichnung

IJJcunabbakgari ^erfommt. 2)aS arabtfche 2öort läftt ficr) etwa

fcerbeutfchen als machfenbeS sBerf, ftmeftcnbeS sBerf ; es tonnte

ben ÜJtotioen ber mufimfchen Arbeit entnommen fein, inbem

biefe überall !>Kanfenroerf, auffteigenbe ^flanjenornamente, reich

in 9tebenranfen unb Slüthen auSfchroingenb, barfteHen. 3m
Innern geigte fich bie ^^ornifd}e giociftöcfig unb teilte fich

in brei roieberum mit perftfcben Spi^bogen überfpannte 3)urd>=

gänge, bie ebenfalls mit -üJcunabbat = 3Berf aierooll überranft

waren.

@he mir eintraten, mürben mir nod) aufgerorbert, ben

Slicf jurücfjumcnben auf ein mächtiges Qtebäube, welches bem

Xfyoxbau gegenüberlag, in ber Üfjat aber jur £abfch = Slnlage

gehört. (SS ift eine grojje ftaraoanferai , (Säulenhallen, bie

einen oiereefigen §of einfa)liefeen, baS ©anje fo breit rote ber

Stabfeh = ©arten, nämlich nahe 1000 gufe, unb 400 gufc tief.

2öir roanbten uns bann ^um s3)taufoleum unb burchroanberten

bie (Eingangshalle, blieben aber, wie oon 3au^er gebannt,

fter)en, inbem ftd) toor uns, am @nbe eines langen geraben

UöegeS, ber im ebelften weiften Marmor errichtete Äu^^elbau

bem Slnblicfe barbot. 2)ie ^h010^^*^01*0^ b*e untcr

ber füllen SCr>orr)aüe ihre ©tänbe Ratten, offenbar bie fraftnrenbe

Söirfung biefeS SlnblicfeS fennenb, famen h<*an, bie Silber

ber ftch bietenben ^erf^eftiöe anzubieten. %t$t fd>on bie @r=

innerungV (Sollten mir bod; erft ben ßinbruef felbft au?=

nehmen! 2öir oertröfteten fie auf fpäter. 2)ie Silber matten

uns feinen ©inbruef; eS ift ja aud) merfmürbig, mie falt unS

Silber ungefe^ener Sauroerfe ober ©egenben laffen, toährenb

12*
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ftc biejentgen ertoärmen unb entwürfen tonnen, benen fie bic

Erinnerung an gefefyeneS Schöne wachrufen.

Jaft wortlos, be^crrfcf>t oon bcr unbefcfyreiblicfyen geter=

lidjfcit, bie über bcm ©anjen ju fcfyroeben festen, ^ritten toir

bie Stufen, bie Don ber $fyorfyalIe ju bem -»Diarmorroege

leiteten, fnnab. tiefer le^tere ift in fltoet, etroa 7Vs §ujj breite

ebene ^fabe geteilt, bie ^toifeben fia) ein etwa 25 gufc in

ber breite meffenbeS Söaffer mit 3)tormorgrunb fajfen, au3

bem in langer i'inie Springftrafylen aus bronzenen 9)tunb=

ftütfen emporfteigen tonnen. Seiber hielten fyeute bie Gaffer

nta)t, boefy mar ber 93efyälter mit frtyftallflarem SRafc gefüllt.

3u beiben Seiten be3 SJoppelmegeS ftiegen bie bunfeln Säume
eines f>errlicfyen partes empor. Sdjlanfe (Styprcjfen erhoben

fia) hne 6pi$fäulen jmifa^en ben Muppen ber ©anbauen unb

anberen ftinber be$ £ropemoalbe3
;
<Sa)linggemäa)fe oerbeeften

roie mit ^orfyängen bie $|krftiefe, auä beren gefyetmni&oollem

$5ttficf>t fiefy fne unb ba 21kge, mit feinem meinen $ie£ beftreut,

bem -LDtormorpfabe näherten unb fia) roieber ^inmegjogen

;

einzelne $3aumfuty>en ragten fyier unb bort fyod) fyeroor mit

golbgelben ober tiefrotben Stützen; fdjlanfe Jahnen erhoben

futy über fie funau$; SkmbuSbüfdje ftiegen mie ©iranbolen

mit ifjren oor bem leisten sBinb^aua) fpielenben grünen

Sd^bfjen, l;ier über breitblättrigem, bort über fraufem ber*

fdjlungenem Untergebüfdj empor. $$ogelfcfylag erflang hinüber

unb herüber; e£ mochte roofyl ber ©efang beä Slofilaä, ^nbienS

9tod?tigall,* fein; föftlid;er SBlumenbutt roefyte über bem fcon

* ^oetifa) gemeint. 2)er Äoüla ift ber inbifc^e Äufuf, gehört

aber, toenn ia) niajt irre, einer ganj anberen <3pejie3 an, §at aud)

niajt ben SRuf be$ unferigen, fonbern fingt ber Slmfel ä^nliä}.

3n anberer S3ejie^ung ift fein Stuf, fein Seumunb nämlid), in

merfmürbiger Ueberemftimmung mit bem beS unferigen. Stuä) i$m

wirb nachgejagt, er lege feine (5ier in anberer Sögel Hefter, ©ollte

niajt in beiben hätten blofce SSolfSfage öorliegen? $ie inbiföje ift
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einem crfrifd>enben 2(uguftregen noch feuchten ;äftarmorftieg, ben

nnr bahinfehritten jum ©rabmal ber fd;bnen Königin, öenau

in ber TOtte ber £äng3erftredung be§ -ölarmortocgeS h°& fich

au* bemfelben mit Stufen ein bie gegen 1300 guft lange Öinie

unterbred;enber Aufbau mit Srejtyen entyor, alles in toeifjem

Marmor, ein -©afferbeden mit Springftrahlen umfcfyliejjenb.

3*nfeit$ 30g ber 215eg hneber Leiter bis nabe $um 2)om bin.

£cr toerftorbene Semper fyat einmal in einem weniger

gefannten fleinen Söerfdjen bargelegt, baft ba3 reine Söaurcerf

als ©anjeS, um jur bellen Söirfung gebraut werben 51t tonnen,

toier toefentlid>e Steile befifcen muffe. Gr nennt fie in feiner,

bie Segriffe oerbid>tenbcn 9lu3brudStoeife bie vier Elemente

ber 93aufunft. Sie feien: ber @rbaunourf, ber Unterbau ober

Södel, bae eigentlid>e raumumfd>liepenbe ©ebilbe unb bie

Ucberbedung. 2Ber bie £abfch befugt, bor bem tritt Sempers

Programm ins £eben. £er tiefe ©arten mit feiner reich buraV

gebilbeten, mit Valerien befrönten, mit (Sdtfyürmen abge=

fchloffenen Umfaffungämaucr ift nur ber Sßorplaty ju bem 33au=

toerf, an beffen erftem Elemente, bem ßrbaufnmrf Sempers,

toir nun angefommen finb; cd ift bie bas ®an$e tragenbe

Sfchabutra ober £fd?abutara, eine flache ^erraffe aus rotbem

Sanbftein, bie fid> Dom ©artentoege um 4 1

/« §uft ergebt, nid)t

Joeniger als 960 %\x$ breit unb 329 guft tief, bitten auf

ihr ergebt fiel) ber Södel 18 gufj fyod;, in blcnbcnb loci^cm

*Diarmor aufgeführt, 313 Jyw ft ©cm'ert meffcnb, an jeber

(Sde oon einem fcfylanfen breiftödigen 9){mar flanfirt, ber oben

einen Säulcnpaoillon trägt. 3luf biefem Södel ergebt fich

fobann ber eigentliche £om, ein Cftogon, ober rid>tigcr ein

©emertbau mit abgeftumpften ©den, 186 gufe im SJurcfymeffer

baltcnb. SBcbedt ift er oon einer ^Jiittelnippel unb toter über

{ebenfalls fetyr alt, inbem fie u. a. in bem fdjon berührten ©d)au*

jptel üon Äaltbafa, Uröafct, («ft IV) aud) in ber ©ahmtala unb

noch anberroärtS envähnung finbet.
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Qd ftefyenben Seitenfuppeln ; 243 »/* gujj über bctn ©artenroege

blifcte bic golbfcfyimmcrnbe Spifce ber TOttelfu^el in bcn

Strafen ber bie 2öolfen burajbrea^enben Sonne.

$ie ^erraffe ftöjjt an bcn 2)fa;umna. £)ie fner beiges

fügte 5lbbilbung gibt eine 2lnfta?t ber £abfa) toom gluffe fyer.

9tur fcfytoacfy freiließ »ermag ber Stitt)el h)ieber&ugeben, roa$ in

biefem galle bat Sicfytbilb aufeufaffen »ermod&t tyat. 2tnf§

trägt bie ^erraffe eine breif^elige^ofcfjee (im Silbe jur 3Flecr>ien)

beren fallen naa? bem $)om r)in geöffnet finb; ifn* gegenüber

auf bem redeten glügel ber Xerraffe liegt eine offene §atte, bie

$fa?aroab, b. i. 2lntroort, genannt, offenbar nur ber (Symmetrie

wegen fnngeftellt, ein ScrfammlungSort für bie Sefua^er, toon

ben ©nglänbem mit Vorliebe als — ^icfnicfyla§ benufct.

3tt>ifa?en ben Seitenfallen unb ber Domterraffe ift roieber

jebe&nal ein Springbrunnenberfen für fünf plätfajernbe ©trafen

angebrad;t.

2öir ftiegen bie breite, gtoeiflügelige Xreppe gu bem Södel

fyinan. $5er ©rabbom ift fer)r einfaa? unb naa) ben oier

§immel3gegenben ftymmetrifa) angelegt. 5« ber 3Kitte immer

ein fyofyer Eingang, mit perfifdjem Sogen überfoannt, baneben

unb auf ben ©den ift ber Sau ^meiftöcfig, mit tiefen, oon

perfifa)en Sogen überbeeften 9fifa)en mit Sßefcroerffenftern im

§intergrunbc. 9teid;er 9)tofaiffä)mud ift in ben glasen,

namentlidj in ben Stoideln ber Sogen angeroanbt, ein foft=

bares SRanfenrocrt, rt>elcr)e« bie Sogen umroebt unb bem ©anjen

eine rounberbare 2eia?tigfeit giebt, fyeute fo farbenfrifa^ wie &or

britte^alb 3af?rfyunbert, roo funftgeübte §änbe e$ einlegten.

2ötr traten ein, alsbalb oon ben 2öäa)tem empfangen,

roela)e bie ^iemlia; fyofye Scfud^taje in @tm>fang nahmen unb

un$ in3 %rmm führten, ^unäa^ft bt3 in ben Üttittelraum, ein

präa;tig geglteberteS Dftogon, bem an ad;t Seiten burefy baS

9Jiarmorne$roerf ber Spüren unb genfter ein milbeS 2id>t ^u*

geführt toirb. Jn b« SOTitte be£ 70 gufc weiten unb 120
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gufe hoben Muwclraumcö geigte fid; eine Wieberum in föft=

liefern
sJJuirmoincfcWcrf au^tjefiü^rte ad;tfeitige Scfyranfe, au£

bem glänjenben weisen 3)tarmor gefd;nitten, als ob eS ber

mit bem Keffer bearbeitbare SUabafter märe. 5Jtan führte unS

fyinetn. £a ftanben gWei Sarfoptyage, einer genau in ber

s3Jiitte; cS War ber ber Königin, baneben ein etwas größerer,

ber ihrc^ ©cmalu'S, bcS (SrbauerS beS SJtaufoleumS , ©d>a^

2>fd?aban. $cibe waren febr einfach geftaltete ©rabfiften auf

reichen, fein gegliebcrten Sodeln ftefycnb, aber alle gleichen unb

$auglicber reidi ornamentirt mit ber fjcrrltctyften 3Jlofaif auS

ben §albebelfteinen, bie id; fcfyon öfter genannt. §ier fyatte

man nun (Gelegenheit, fic gang genau fefyen $u tonnen, auefy

in mangelhaften Stellen, ba befonberS, h>o moberne @r=

gängungen ftattgcmnbcn hatten. Sux 3*it beS 3lufftanbe3

waren nämlid> 6ü>abiS eingebrungen unb Ratten mit ifyren

SBafyonctten , ba fic bie 2krgfrt;ftaße für diamanten gelten,

mehrere ber ^nacfytigftcn Slumcngebilbe auSgeftocfyert. Stuf

2lnorbnung bcS ^ringen oon 2ÖaleS, bem Slgra für SBieleS an

faßbaren Steftaurattonen großen £anf fdmlbet, finb bie oon

©rabfrcl> lern befcfyäbigten Ornamente nrieber fyergeftellt worben.

(SS war auffallenb genug, baji bie Dtcftaurattonen, obtoofyl bie

$Runabbat=Xedmif nod> (>cute in 2lgra blüht, gang bebeutenb

fd?lca)ter ausgefallen finb , als bie alten Steile. 3)tana?e

Mängel fd>iencn übrigens barin gu liegen, ba& bie SBerwüfter

ben SHarmorgrunb, in melden bie (Steine eingeladen waren,

ftarf beföäbigt hatten, fo bafj bie Konturen nia?t mefyr fein

berguftcllen waren.

3(m Sctylufj beS $3ud;>cS ift ein (oerfleinerteS) gaffimile

einer farbigen inbifdjen £anbgeid;nung, einen ber ©arfopfyage

barftellcnb, angefügt. 2)tc Dmamcntif ift fefyr Diel reicher,

als ber funfertige §tnbu uns glauben machen fönnte; feine

sJ?atoität ift aber an fid; fd;on intereffant. Slua) feine $er=

ftöfte gegen bie ^erfoeftioe finb belaffen Worben.
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Ueber bte 2(gra=*Diofatf gc^t eine ard^äologifc^e ober fünft*

gewerbliche Sage, biejenige nämlich, baß bte (Großmoguln

Staltäner nad; ^nbien gerufen, unb baß biefe bie glorentiner

^ietrabura*9JJofaif bei ber Drnamentirung ber $abfch ange=

tvanbt unb fie auf biefe SÖetfe in Snbien eingeführt Ratten.

$ct) fam ebenfalls mit einem Stüd biefer vorgefaßten Meinung

nad; 2lgra, gewann aber balb bie Ueber^eugung, baß I)ier ein

Srrt^um vorliegt. Sunächft ift nicht bie Spur über bie §er=

anjiehung Von Staltänern nachgeroiefen, unb man fennt bie

33augefdud)te ber £abfä? je£t reebt gut. £ie einzige 5ln=

fnüpfung liegt bei bem oben erwähnten Sluftin Von Vorbeaujr,

in beffen §eimatb aber bie £echnif nie geblüht, unb von bem

auc^ 9tiemanb nachgeroiefen, baß er c3 geroefen. ber bie ßunft

eingeführt fyabc. Dbenbrein aber ift bie 2lgra=!Dtofaif Von ber

ftorentinifa^en grunbverfchieben in %oxm unb 2Iu$führung3=

weife* 2)ie ^ietrabura^ofaif Don glorenj Wirb befanntlich

fo ^er^efteüt, baß bie barten Steine Von ber 9tücffcite ber

©runbplatte in biefe eingefe^t unb barauf bie le^tere mit einer

anberen platte, meiftcn$ Schiefer, hinterlegt unb jWar verbittet

Wirb.** £tc (Sinlegcftcine finb unten in ber £iefe beträd;tlich

breiter als ba, Wo fie an bie Cbcrfläcf>e treten. %n 2lgra ba=

gegen Wirb in ben vollen maffiven Stemblocf Von ber Dber=

fläche her bie Vertiefung eingefchnitten, in Weld;e bie bünne,

au£ bem §albebclftein gefägte platte eingepaßt unb fchließlich

cingefittet Wirb. $>a$ (Stnlegeplättchen muß be£r)alb in ganj

anberer Slrt forgfältig profilirt Werben, um genau in bie

Vertiefung 511 paffen. $>ie fagenbaften ^crüberöcfommenen

* SJiufter finb in unferem Äunftgevoerbemufeum ju finben.

** 2)ie italiänifd)e Sluäftellung im ßentralhotel in »erlin gab

Gelegenheit, bieS an Xifdjfclatten fehen ju !önnen; aud) bie fo fetyr

verbreiteten 6d)mucffad)en in ^ietraburas-ötofatf jeigen beutlid) bie

©d?ieferplatte auf ber Unterfeite ber mit ben ^übfcVen SSlumenorna*

tnenten verwerten £afel.
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Jtaliäncr fyätten fomit ntc^t tfyre eigene s
Jttofaif herübergebracht,

fonbern an Crt unb Stelle eine neue erfimben unb fte auf

3eidmungen, bie ebenfalls tynen fremb waren, angeroanbt, ein

Aufbau Don SBorauefefcungen, ber ju gebredjlia? ift, um auf--

rcd>t erhalten werben &u fönnen. £a{$ bie £ec§nif an fidj

altinbifa) ift, erfiefyt man aua) au« ber Safuntala, roo eine mit

ßbelfteinen befe^te marmorne Öartenbanf oorfommt, aua) au«

ber „^Katnaoali", roo eine 39anf au« Smaragb — offenbar

mit Smaraab befe$t — ju ber 5lu«ftattung, einer Sjene im

töniaUdjen ©arten gehört. -äJcan mirb alfo bie italiänifct)e

Sage gänjlia) ftreict)en muffen.*

* 9lu« einem perfifdjen SWanuffript ^at man bie fotgenben

intereffanten ®in$el$eiten über ben ©au entnommen. ,,$a« glanj*

trolle (Grabmal öon 9lrbfd)manb Sanu $egum, beffen Utame 2ftum=

tabfd)*2Ra$al toar, nwrbe aufgeridjtet im §af)Tt 1040 ber §ebfd)ra

(1630—31 n. G&r.) . . . SSon ben SßerHeuten, toeldje au« üerfäjte*

benen Sänbern tyerangejogen waren, um bei bem 33au ju Reifen, mar

oberfter SKeifter 3fa 2Wu$ammeb; fein @e$att betrug 1000 Hupten

ben SWonat; ber ^ttuminator (Sarbenfünftler?) »mamunb £$an, ein

@mn>o$ner oon @d)ira«, bejog ebenfall« 1000 Hupten monatlid), ber

SMeifter ber SWaurer, 3Ro$ammeb §antf au« 93agbab, be«gleid)en

monatlich 1000 Studien, (»ud) l>ier fein ©ort öon einem Staliäner

ober ftranjofen.)

©ine grofee SRenge SDBerlleute toaren angefteHt, einige au« ber

dürfet, fernen, 2)ettyi, Äuttaf unb au« bem $enbjd)ab, unb

empfiengen Söfynungen oon 500 bi« 1000 Studien ben SRonat.

$er toeifje 3Rarmor !am oon $)fd)aipur in ber Stobfdjputana,

ber gelbe oon ben Ufern be« Herbubba, ein (Seoierttyarb baoon foftete

40 Stupien.

$er fd)h>arje HRarmor !am oon einem ^lafc, genannt £fd)arfofy

(oier §ügel); ein ®eoierttyarb baoon foftete 90 Rupien. Ärtyftau*

au« G&ina. ba« ©etnerttyarb 570 Studien. $a«pi« au« bem $enbfd)ab.

Karneol au« 93agbab. Xürfife au« S^tbet. 3ld)ate au« fernen.

Lapis lazuli au« Getylon; ba« ©eüiertyarb foftete 1156 Studien.
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&d)afy SDfdmfyan ^atte feinedmegd beabfi4>tigt, bafc aua?

fein fterbltajed Sljeil in bem ^raa)tbau ber Sabfa; beigefefct

toerben follte, tyatte otelmetyr fa?on begonnen, auf bem anberen

3)fd;umna=UTer, ber Sabfa) gegenüber, für fidj ein jtoeüeS

ÜKaufoleum ju errieten, ®efangenfd>aft unb Xob Ratten ifm

aber ereilt, e^e er feine neuen Sau^läne fyatte ausführen fönnen

unb fo tourben benn feine 9tefte neben benen feiner angebeteten

Slrbfa^manb gebettet, bafyer benn aua? bie unfymmetrifaje 2luf=

ftettung ber <5arfopr;age. $ic beiben, bie nur betrautet, waren

nun aber nia)t bie eigentlidjen, fonbern nur Sa^emfärge, iRaa^

bÜbungen ber roar)ren. £ie leereren befänben fta), fo fagte

man und, genau fenfrea^t unter ben betrachteten in ber $rr#ta

be$ 93aued. 2luf einer 3Jiarmortre^e, einer oon bieren, bie

in ben unterirbifajen SRaum führten, ftiegen toir (naa? QnU
ri<$tung einer neuen £a£e) bie faft bid jur Politur glänjenb

bearbeiteten breiten <5tufen fytnab unb fanben bann unten bie

Urbilber ber oberen ©ajaufärge. 9Jtan fagte und, bafc $unft

für ^unft ÜJiafce unb Ornamente biefelben feien wie oben,

florallen aud Arabien unb bem rotten 9Weer. ©ranaten bon SJanbel«

fanb. diamanten aud ^anna^ in Banbelfanb." (@d $at ben 2ln*

fd)ein, bajj nur wenige diamanten angetoanbt finb, obwohl, ba

mand)e eble ©teine burd) bie $fd)atd unb burd) (Suropäer, roeldje

toieberfyolt Mgra einnahmen, tyeraudgebrodjen toorben fein füllen, in

einzelnen Blumen beten bertoenbet getoejen fein mögen.) „$er

^ubbingftein tarn bon 2)fd)afUmir, gelbftmty bon fterbubba, SWagnet«

ftein bon ©toalior, ber Dntyg aud ^erfien, ©^alcebone aud 2HHait,

Slmet^fte aud Werften, Sahire aud £an!a (ßetylon), unb ber rottye

©anbfiein, bon toeld)em 114 000 Sßagenlabungen bertoenbet würben,

toon gutttypur ©ifri; ju ben eingelegten Blumen tourben noefy

mand>e anbete ©efteine bertoenbet, für toeld)e ed in unferer ©pradje

feine «Kamen gtebt. 2>ie meiften betfelben toaten in bet gorm bon

Tribut bon begebenen Nationen befc^afft toorben, bie unter bed

Äaiferd Dber&otyeit ftanben, freitoittig unb auf anbere 2lrt, bon ber*

fd)iebenen 9tabfa)ad unb SRabobd."
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eine £rotfenheit in ber Einlage, bie ettoaS »erftimmenb toirfte.

SJlan fyat aber hier toofyi eine ort^oboje Slnfchauung jur @r=

flärung toorau3$ufefcen. lehnen boch auch bie $RoSlim an,

bajj genau fenfreebt über ber Raaba Don 9Mfa ein xhv

gleiche* Skutoerf im §immel ftehe. 2)a3 ©emad> mar über=

fyaupt anberö angelegt unb oerjiert al3 oben. 2ln ben 6arfo=

^)^agen Ratten bie @rabfd»änber genau an berfelben Stelle nrie

oben ben SMurnen bie frtyftaHenen 9lugenfterne auägcftoften.

Um bie ^Mintbe be3 <2teinfarge3 be3 ©rofcmogulS lief in ben

ornamental fo toirffamen fuftfehen Stityn eine lange 3nfa;rift.

©emäft bem »orbin crtoäbnten £erftfd;en Sftanuffrtyt au£ jener

Seit foH fie golgcnbeS befagen:

„$)a$ prachtvolle ©rab be$ SlöntgS, 33etoohner3 ber jroei

^Jarabicfe 9Ü3tt)an unb Mfmlb*, ft£enb höchft erhaben auf bem

Styrone ber gileetyn**, SBeroofmer von gtrboS***, 6chah Sfcha^

han s^abifa)ab=i=ö^a3it, griebe feinen (Meinen, ber §imme(

ift für ifm
; fein £ob fanb ftatt ben 26. £ag be3 SRabfchab in

bem Safyre 1076 ber §ebfchraff. 9lu3 biefer Vergänglichen

Sfiklt r)at bie Gioigfeit ihn abgerufen gur nächften."

£)er ganje Crnomentenfchmutf glänzte unb flimmerte, al3

fei er eben au$ ber §anb ber ßünftler hervorgegangen.

lieber nad; oben gelangt folgten nnr ber 5lufforberung,

auch noch jum Suppelbach hinaufäuftciöen - ^e m °ic Stauer

=

maffe »erfterfte treppe erfteigenb fanben toir (Gelegenheit, auch

an ben genftern bc3 oberen ©efchoffcS ba$ Marmornerer!

ju betounbern unb e3 erflärlich $u finben, tote au£ einer Seit

oon fo großartiger unb mannigfacher SSertoenbung biefer £edmif

biefelbe ftcr> als ßunftgetoerbe bis auf ben heutigen £ag f)tx=

* 6twa SBonne unb ©nngfett.

** 2)er gefttrnte Gimmel.
*** ^arabieä.

f Gtyaji ift ein Sefieger ber Ungläubigen,

ff 1665 n. e^r.
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überretten fonnte. 93on bem fladben $atf>e genofe man eine

fyerrlidje 2lusftd?t über bie weite 2)fa)umnaebene, 3(gra mit

feinem gort im ÜJtittelgrunb, oerfaüene Prachtbauten im Dften,

babei aua? in tiefer gerne ein ^Jiaufoleum be3 2lfbar, wie benn

überhaupt bie SDiogulbtmaften in ber Grbauung toon ©rab=

mälern einanber übertreffen fugten, wobei bie Xabfa) freilia)

an ©rofjartigfeit ber Anlage unb $)urd>bübung in ber 2Ut3=

uifyrung alle übrigen hinter fta? liefe. „3>ie patfyanen (ein

9tamc für ben Stamm ber ©roftmoguln) entwarfen Wie

©iganten unb führten au3 Wie öolbfcfymtebe." liefen 2luSs

fprua) be3 93if4>of§ §eber füfyrt 23atyarb £atylor, ber ehemalige

amerifanifd>e ©efanbte in Berlin oon Begeiferung für $lgra'3

SBauWerfc unb bie £abfa? im Befonberen erfüllt, mit 9tedjt als

jutreffenb an.

SDie öier ^albfugelförmigen flehten ^ujtyeln bor ben ab=

geftuntyften (Siefen beS Baues überbecfen offene SäulenpaoillonS,

Welche £ia)t naa) unten in baä ©ebäube fallen laffen. £ie

Öauptfu^el ift ctWaS über fyalbfugelig. Sie übermannt ben

Diaum oberhalb ber ba$ ©eWölbe abfa^liefjenben Büppel als

jWctte ftiliftifaie SluSbilbung be$ $aa;e$. Sie feine 2luS=

füfjrung unb ara;iteftomfc$e $5urd>btlbung geigte ficr) aua> fjier

bis ins (Sinjelne getrieben, bie -JKofaif »ereinfaa^t, nämlid) auf

(Einlagen toon fa^Warjem in Weisen -JKarmor befa;ränft, fo bajj

ber SReidjtfyum be3 3nnentaue3 fyarmonifa} auSflang bis jutn

leifen BerWefyen, wie borfnn im Dftogon ber gefungene Slfforb,

ber Wteberfefyrcnb, Wallenb unb bertyallenb in (eifern ©nt^ittem

fyarmonija) bafyinftarb.

3ögemb gingen Wir jurücf, bie Sßenbelftiege hinunter,

oon ber ^erraffe fyerab, ben ^arfweg entlang, immer Wieber

ftefyen bleibenb, um noa^mals bie ftiUe ^raa)t unb ©rofjfyett

be3 BauroerfeS auf un3 Wirten $u laffen, ba3 feinet ©leiten

mrgenbS fyat.

2luf ber ftücffatyrt r>ie§cn wir ben SRoffelenfer feinen 2Beg
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$u ben heutigen 2öerfftätten für bie 9Jtunabbat=£ea;ntf nehmen.

Um einen metten §of fyerum ftanben bie bon ber Regierung

ben Arbeitern übertoiefenen SBerfftätten. $ie Seute geigten

bereitroiHtgft ihre Munftmeije. $ie toorbereiteten 9Karmortafeln

Waten mit Dtöttyel überftridien ober übermalt unb auf bie rotr)e

gläcfye bie ßeidfmung mit ©leiftift aufgetragen. 3)a3 (Eintiefen

gefcfyab mittelft fleiner formaler 9fteifeela)en au$ Stat)l mit

leisten Lämmern. $ie rotr)e garbe biente nur ba^u, bie ein*

gemeißelten Süqc beutlia) roegen if?rer ^armorroeijje ^eroor*

treten $u laffen. Sin <5a)leiffteinen unb <5a?leiffa;eiben mürben

bie §albebel]"teine in Partien gefajliffen unb mit SDrafyt im

gibelbogen auSgefdmitten unter ^ufüfyrung ^on (Schmirgel bei

n>eia)erem unb £>iamantftaub bei bärterem ©eftein. ©erne

belohnten mir bie (£rflärer mit einem 33acffct)ifct).

%m foäteren Slbenb fafeen mir, cr>e bie Vorbereitungen

&ur Slbreife gan^ beenbigt maren, in unferm §otel, umringt

toon ben am SBoben ftfcenben §anbroerfern unb §änblern au§

SCgra, bie un3 ifyre <Steinfa)ni§ereien, (Slfenbeinbilber ber £abfct),

2lgra=9ftofaifarbeiten, Staffen aud 2Ifgfyantftan unb anbereS

anboten unb mandieS auef) abfegten. SlbenbS gegen neun mußten

mir roieber jur 93afm, um bie Steife nad; bem nörblicr)ften

^unft unferer gaf>rt, 5Dclf>i, anzutreten.
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um erstenmal auf bcr ganzen Steife machte 2)fd>cbbv auf

ber gafyrt naa; $clfn' ein äkrfeben, inbem er auf ber

Ickten §auptftatton, ©f^iabab, un$ unferem (Bd;tcffal im

(Sifenbafynmagen überliejj, meiner legiere auf eine 9ieben=

linie gefdmben mürbe unb bort metter fufyr, biemeil mir noa)

in tiefen 6cr/laf befangen lagen. $n sJ)torabnagar, einer Station

roeiter naa} Horben, mürben mir ben ^rrtbum gemafyr, jiemlid)

genau ju berfelben Seit, als unfer fyerrenloä gemorbener

Liener in 5DeIr>t eingetroffen fein mufete. (Scfyleunigft parften

mir au£ unb Ratten nun einen nad; 2)elfyi beftimmten £ofal=

$ug abzumatten, ber un3 mieber mitnehmen foHte. 9tad>

einem (Spaziergang in bie unbebeutenbe bäuerlia^e 2lnfieblung,

bie ftc$ an ben Sabnfmf angefd;loffen, unb nacr/bem mir bie

Gleisanlage unb bie grofee meite SBafnafmtyalle bura>

befiebtigt uub ben bestellten Kaffee eingenommen, Ratten mir

immer nod) ju matten. 2Ba§ blieb ju tfyun? 2öir ftubirten

in ber großen füllen §alle, mela^e fed^ö ©leife mit ibrem

mäßigen ®ad) übermannte, bie gar/rpläne an ber 3)iauer,

roenn man ba$ mutante SBucfrftabiren einzelner tarnen,
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2Börter unb 3a^cn Stubiren nennen barf. ^ntcreffant toar

e£ aber bennoa). $enn bie gafyrpläne waren gar n\d)t in

©nglifa;, fonbern nur in §inbuftani ober Urbu abgefaßt unb

in brei Schriftarten toiebergegeben : ©ujeratt, SanSfrit unb

^erftfaj, biefelbcn brei Schriftarten, in melden feit 3)togul=

Sarai neben ber englifdjen bie Station3=9tamen auf ben

großen roeißen Xafeln mit fcfyroaraen 33ua)ftaben angegeben

toaren. Sluf bem gabrplan fonnte man allerlei UnterfyaltenbeS

finben. So bie 2lrt unb Sfikife, nue bie (Snglänber in ber

Schrift be$ alten ^eiligen SanSfrit bie nia)t überfe^baren

ober fcietletd;t ungern überfe^ten Wörter roiebergeben. gür

East Indian Railway toar al£ §auj>tüberfa)rift rein

flangnaa)a^menb gefegt: „Ischt(a) indiyan(a) relve". 2)ie

beiben eingeflammerten a gärten bura; ba3 früher bereite

ermähnte „^u^etc^en" ftumm gemalt fein foHen, toaren e3 aber

nid;t, eine Unterlaffung, an bie id; mxd) fdjon einigermaßen

getobfmt hatte, unb reelle ber ©ebraua; als toerjei^lia;

erffeinen läßt. 2)a3 seht ftatt st toar aber falfcr) unb hätte

leia)t »ermieben Serben fönnen; ober fottte bie Sofalmunbart

ber ©egenb ein wenig fchroäbeln? 2luf bie Ueberfa)rift folgte

ein furger £ert in £inbuftani, bann lieber in SanSfritfchrift

„Main line", nuebergegeben burch „men(a) lain(a)".

2)ie StationSnamen auf bem ^lan burfte man anberer*

feitö als ftreng richtig angegeben annehmen, ba fie als ein=

r)eimifct)e Wörter unmittelbar burch bie lanbeSeigene Sd^rift

mieberjugeben waren. §8et ihnen liegt ber bem vorigen ent=

gegengefefcte fjall »or, baß nämlich bie euro$)äifa>englifche

Schreibroeife bie flangnachahmenbe, fflafcifche ift. gehler finb

alfo bei biefer europäifdjen Schreibroeife öielfaa) ju gewärtigen.

GJleia) ber oberfte StationSname einer Kolumne lautete

„Dihliu . Unfere Schreibroeife Delhi ift alfo gan§ unrichtig.

5ln anberen Stellen fanb ich fpäter noch „Dilli"; bie @m=

toofyner ber Stabt werben Dilwali genannt. £>tefe beiben
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gormen Di Iii imb Dihli fmb bic in 3nbien gebräuchlichen

unb als richtig anerfannten. Dihli Gebeutet bie Schwelle,

tymfätotüt, unb in ber £hat ift bie Stabt feit $ahrtaufenben

bie Schwelle gewefen, über welche bie Afghanen unb Mongolen

in 3>nbien einbrangen unb bie noch fytutt (Snglanb ju Oer*

theibigen fyat gegen bie nörblicf>en geinbe unb ßinbringer.

Söeiter auf bem fylan unten tarn „Kanpur" für ba$ englifche

Cawnpore; eigentlich h«fet e3 „$hatnnir", b. i. Stabt ber

Rfyant. gür SWahabab fanb ftch bie in ^nbien »orgejogene

gorm „^lahabab", oon %tbax inSbefonbere eingeführt, ber für

bie inbifchcn OJcoälim eine getoiffe »erföhnenbe Schatttrung

be3 3>3lam, ben 3lahi3mu$ %u verbreiten gefugt hatte. (3>n

biefem War ben ^latyi, göttlichen Söefen, bie Slllah umgeben,

eine mehr bominirenbe Stellung eingeräumt. $ie Sache ift

Derfchmunben, ber 9iame allein noch ©chatten i}kx unb ba

übrig geblieben.) ©anj <mle§t ftanb unter bem ftubtofen

fjahrplan: „1. $)fchulai 1881", fomit mar ber englifche

UJconatSname unb unfere 3e^echnung burchgefe^t.- 2)ic Ueber=

fchrift ber (Spalte für bie Station&tamen war wieber

fchmäbelnb; fie lautete Schtessaneangka nama. Slngfa ift

Drt, Sßlafc; schtessan ftanb für englifch Station. $a$
©anje h«6 alfo: tarnen ber StationSpläfce. gür ba3 fta>

hinjiehenbe ©rtoarten be£ erlöfenben 3uÖe^ war ß iefe Slnaltyfe

unterhaltenb genug; auf meine Sitte überlief* mir ber

StationSoorfteher — ber „
s3JJanabfcher" (manager) wie auf

einem anberen $lane ftanb — freunblichft einen nach oor=

hanbenen überzähligen Slbbrucf ber in 3ungm rebenben

Tabelle.

3Son ©hflsiöbab ha*ten mir nur noch etwa 27* beutfehe

teilen bis 3)elht ^urücfjulegen. 9lbermal3 ging e3 auf einer

großartigen Srücfe über ben 2)fchumna — jtoölf Deffnungen

oon 205 Jufi (Spannweite jebe — unb mir liefen in ben

Sahnhof ber altberühmten ©tobt ein. 5Dfdt>cbbr; ftanb mit

Steuleaus, Du« bur<$ Snbicn. 13
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t>cr^tt>cifelter 3Riene auf bem ^erron unb fuc^te, als er un£

entbetft, bura) freubigen @ifer fein im ©a^lafe begangenes 93er=

fefyen gut &u machen. $er öa^mfjofSrefiaurateur &ot uns

Untcrfommen im SafmfyofSgebäube fclbft an. 2ötr fanben oor=

jüglia^e 3innuer unb entfcfyieben uns fofort, biefelben $u nehmen.

Salb weiten 5hm mächtige ^untyaS in bem ©ajlaffaal,

ben h>ir befommen, unb mir erfrifa)ten uns bura) 93ab unb

Steife unb £ranf, um bann unfere Söanberung in bie €>tabt

anzutreten.

$elfn' ^erfaßt in bie jefcige ober fogenannte neue ©tabt

unb ein oerlaffeneS ruinenfyatteä ©tabtgebiet, meift als 2Ut-

SDelr)i äufammengefafjt. $fyatfäajlitt; tyat bie ©tabt tyre Sage

roieberr)oIt geänbert ; baS §auptftabtbauen würbe gleiü^fam al£

„(bewerbe im Um^er^ie^en" auf einem ©ebiet bon etwa 45

englifa)en ober 2'A beutfa)en Duabratmeilen betrieben. (Sin*

mal War eS, weil (gröberer bie <Stabt jerftört, unb bie neue

auf einem anberen gled aufgebaut würbe; ein anbereSmal,

weil neue ^Regenten ifyre Sftefibenj in erster $raa;t errietet

rötffcn wollten, bann aua) wieber, bafc jum reinen 3^^treib
ber 9tefiben$la$ erneuert tourbe. $>em §errfa)er jogen feine

©rofeen, barauf bie Äaufleute unb enblia) bie $anbtoerfer

jebeSmal naa). <So beberfen biefe Ruinen, bie oon einfriger

großer ara)iteftonifa?er ^errliajfeit jeugen unb $um Styeil noa>

fct)r gut erhalten ftnb, weite ©treefen aufjerfyalb beS je^tgen

Deltyi, weites lefctere mefyr naa; bem SRorbenbe beS ©tabt*

felbeS ju liegt. 9ßeu * £>etyi tourbe bon unb unter bem öfter

genannten ©a)a& 2)fa;afyan gebaut, etwa in ber SRitte beS

17. 3afyrfyunbertS, unb aua) <5a;af} * $>fa?atyanabab benannt.

3n fcr>r alten 3^ten, benjenigen, in melden bie 2)ia)ter ber

3Jtal>abf)arata blühten, fyiej* Sllt^el^i noa; anberS; es mar

nämlia) ^aftinajmra, b. i. (Sleptyantenftabt, bie SRefiben$ 2)u*

fa^anta'S, beS ©emafylS ber Heblicr)en ©afuntala. 9teu*3)etyi

ift befefttgt, fyat feine GitabeHe, aua) ber ^ßalaft genannt, unb

»
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eine im ©angen großartige Anlage. @ine mächtige gcrabe

^auptftraße burcfyjiefyt bie eigentliche ©tabt. Sie heißt £fd;anbni

Xfäaut, ju beutfch SWonbftrahl = SJtarft ober oom SRonb be*

fc^ienener 3Jlarft, nahe V« beutföe 9Reile lang, alfo etwas

mehr als ^alb fo lang als unfere griebrichftraße, unb 120 guß

breit. 3hr ßinbrucf ift nicht fo groß, als ich erwartet, eines*

ttyeilS, Weil toiele moberne, öfter gotfnfche ©ebäube bie inbifche

(Sigenthümltchfeit toertoifcht haben, anberntheilS, Weil bie Käufer

ber inbifajen Äaufleute unb ©emerbtreibenben toielfach fefyr um
fcheinbar hinter ben SBaumretyen ^eroorfa;auen.

Delhis berühmte Snbuftrien finb bie ber 2öoHen= unb

beforirten ©etoebe unb bie graoirter (Silbers unb ©olbarbeiten.

s.liUr fuajten fogleich ben uns bon früheren SRetfegefährten als

ben erften bezeichneten 2Sebereienfyänbler auf. 2)er (Sntyfang

tt>ar ungleich fixier unb $urüdhaltenber als an allen anberen

Orten, bie mir befugt, bie (Sigenthümlichfeit beS 3Jlagajine*

aber bie frühere, ©roße ^ade öon ©toffen, 2)eden, £üchern,

©etoänbern, in Weiße Seuge mehrfach eingetragen unb oer=

fnotet, Würben tyerangefajlewt unb geöffnet, bie (Stoffe auf

beut S3oben beS übrigen« faft leeren 3immerS gebreitet unb

unter ber Wehenben ^unfha oon uns geprüft ütteine 33e=

gleiter erwarben einige fchöne (Stüde; im SlUgemeinen waren

und bie Saasen aber nicht neu, inbem mir bereits in StaU

futta üon einem §auftrer, ber ju bem §aufe gehörte, aufge*

fuajt Worben waren, ©o fteHte fich balb bei ben (Srfunbigungen

heraus.

S8on ba ging es ju ben ©olb* unb ©ilberfchmieben.

%l)xt fleinen Käufer waren burchfchnittltch &Weiftödig. $ie

fömale fteinerne ftre^e hinauf mürben mir bei einem befom

bcrS gefa)a^ten ©olb= unb ©ilberfchmieb in bie fleinen 3innner

geführt. Vortrefflich gearbeitete ©Uberfetten Würben aus ben

Ü£üa)elchen geWidelt unb bor uns ausgebreitet, immer auf bem

33oben, ben ein fehlster Ztppid) bebedte. gür unS waren
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©trofyftütyle geholt Horben, hinter unb neben un$ ftanben

ftumm bie braunen, ganj in 2Beife angetanen Liener, $fa?ebbty

babet, ftumm tote bie anberen, aber nichts als 3luge unb Df)t

— fyatte er boa? feinen fleinen Saffcfytfa? bon ben (Sinfäufen,

in fo unb fo biel $upfer=9lna3 beftefyenb, ju berechnen. 93or

uns fafc auf bem SBoben, auf inbifd) natürltd), ber ©olb*

fdmtieb, ein geWanbter, aber ruhiger, nitt^t $ubrtngltcr)er HJtann,

bie £errlta)feiten auSbreitenb; e$ mar ein 33tlb, $War nicfyt

©ent>ifa% ba ber garbenreid?ttyum fehlte, aber boa; fyöd&ft

eigenartig ortentalifd).

Ueber ba$ möbelerfparenbe ©ifcen ber Snber, bermöge

beffen fie tfyrem Körper, ofme ju liegen, eine auärufyenbe Sage

gu geben berftefyen, möd)te ia) ein 2Bort einfd)ieben. 3)ic

Orientale <5i$metfe fe$t eine eigentümliche, toießeiajt fogar

benetbenSWertfye ©efa^itflictyfeit, bor allem Uebung borau«.

$iefe fe^lt uns böllig, wie Wir Wahrnehmen, wenn mir im

2öalb ober auf ber 2ötefe uns fe$en wollen: mir fallen al3=

balb ins Siegen ober §albliegen, wobei mir ben einen (Stten*

bogen als <5tü£e brausen, ben Slrm alfo nicht frei fyaben, im

©runbe genommen unfere ©Itebmafren nicht behaglich unters

jubringen Wtffen. £>ie 3Jlaler ftellen e$ freiließ oft fer>r retjenb

bar, wie eine ©efeHfchaft im ©rafe fifct; ben 5flobellftfcenben

mag bie (Sache aber oft recht fauer Werben. SlnberS beim

2>nber, beim Orientalen überhaupt, ©r finbet auf bem ebenen

SÖoben, im gimmer, bor fetner £au3thür, im greien, Wo e3

fei, ftets ben <5i$ bereit, auf bem er ruhen fann, unb bod)

babei bie Slrme frei behält. Unfer SDcann, ben ich über feine

©efa;meibe hin in 23e$ug auf biefen $unft Wieber beobachtete,

fafe nicht gemäfj ber am meiften üblichen Söeife mit unter-

gefangenen Seinen, fonbem übte eine anbere ©t^wetfe au«,

beren e3 nämlich brei „flaffifcfye" Slrten gibt. @r fefcte fich

nach ber2öeife be$ do-zanu-ho-baithna, „auf 3Wet$nien©i&en3",

flinf bor mich r)in. £)affelbe befte^t barin, bafc man mit ge=
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fchloffenen ©chenfeln auf ben Soben fniet imb fich auf bic

2lbfä$e ber ©dmhe, bei beren Slbtoefenheit alfo auf bie Herfen

fe$t. Unfere biefen ©tiefelfohlen machen ba3 Umbiegen be$

gujjeS an ben äehgelenfen fc^r ferner; bie »orne ftarf ^erauf=

gebogenen unb jugefpikten inbifch = perftfehen ©chuhe bagegen

erleichtern ba3 Verfahren; follte nicht bie ©i^toeife fogar für

bie ©chuhfohlenform beranttoortlich fein? Wlix fct)icn — ^rx*

thum burchauS oorbehalten — ber perftfaje tytil ber Seoölfe=

rung ba$ 3h)eifnieft^en am häuftgften ausüben, gür un3

ift bei bemfelben roegen ber mangelnben ©treeffäfngfeit ber

DberfchenfelmuSfeln (auch im Sabetoftüm) eine ruhenbe £age

ber ©lieber fdjroer heranzubringen.

2Me gewöhnliche un$ als bie orientalifche befannte ©i£ s

toeife führt ben tarnen „auf mer ßnien fifcen", tschar zann-

baithna auf ^inbuftanifet). s3Kan läfct fich auf ben ©oben

nieber, freujt bie Unterfchenfel unb jieht bie güfee unter ftd;.

gtir unfereinS ift e£ nid;t gerabe leicht, fich angenehm fo ju

fe$en, aber e$ läjjt fich boch lernen, fxer)e unfere ©dmeiber.

$)te britte 2öeife ift fpafchaft ansehen. 3$ f^nb fte

fchon früher unb beobachtete fte mit (Srftaunen in Honolulu,

roo übrigens auch ba£ Sierfnieft^en gebräuchlich ift; ebenfo auf

9teufeelanb unb häufig auf gaoa. ©ie r>ci^t kot-bandh-

baithna auf hinbuftamfeh, $u beutfeh etwa „feft gebunben fifcen"

ober „feft gefchloffen fi^cn." Zufällig erfuhr id; fpäter noch

oon einer anberen anerfannten Bezeichnung: „muschtmar kar

baithna", auf beutfa) etwa: „nue ein ©pi^bube ft§en." SDer

bieä thun miß, fyodt bei gefchloffenen ©chenfeln unb güfjen

nieber unb umfaßt mit ben Slrmen bie Unterfchenfel nahe unter

ben Änien. Sluch fo fdjeint eine böHtg au^ruhenbe ©tellung er=

jielt $u roerben. Wlan fieht ^äufig bie Seute 2lbenb3 fo bor

ihren §au3thüren h^den, manchmal aud; an bie 2öanb gelehnt,

boch toeit feltener als frei; auch Settier, ÄuliS, Säuern fteht

man fo >er SRuhe Pflegen. 5luf ber SDarftellung be$ inbifchen
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2)örföenS bei Jtalfutta, 6. 26, fte^t man am Söafferranbe

einen §inbu „fotb=banb" fifcen. Unfer $>fd>ebbty, ber alle btei

©ifcWeifen ausübte, je naa^bem es ifym pafete, fd^ien baS §ocfen

ebenfalls ganj aWetfmäfeig ju finben. 2öie eS gefommen ift,

bafc bie ^Wette ber gefa^ilberten ©i^Weifen, baS Sßierfniefujen,

n>clct)eö im Orient in gatyllofen gälten aua) bei geroerblia^er

Arbeit ausgeübt Wirb, bei unS in einem einzigen ©eWerbe,

bem ber ©cfyneiber, üblicfy (geblieben ober geworben?) ift, bünft

mia) auffaUenb unb rätfyfelfyaft; eine 3«nitfforfa)ung nacty bem

Urfprung ober bem ^erfommen ber eigenttyümlia)en ^anbwerfs*

gewofyntyeit märe Wofyl intereffant.

%lad) längerem Söäfylen unb noa) längerem §anbeln er*

ftanb ia) eine filbeme QaUhttt, aus fer)r gefa^madfooll georbs

neten länglichen ßölbcfyen aufammengefefct, bie äujjerft fein

mit fogenannten 9ftö3$en, aus mattem ©ilberbrafyt geWunben,

befefct waren*. (Sine anbere Wunberöolle ©cfymucfgattung legte

ber -Dcann nod) »or, bie gan$ befonberS Stellt eigentümlich

ift. ©3 waren §alsfetten, 3lrmbänber, 93rofa)en, unb bergl.,

bie au« ©a^ilba^en oon r)ärtefter grauer 3abe beftanben. ®iefe

©a^ilba^en, in golbene ^ä^ma^en gekannt unb bura) gieröottc

golbene ßettd&enpaare fcerbunben, waren gram'rt, meift mit fein

ftilifirten 93lüma)en, in beren graoirten SBertiehmgen bann aber

wieber mit ©olb unb feinen @belfteinen ausgelegt, eine Slrbeit

toon tyotyer (Schönheit, bie ich bis batym nicfyt gefetyen. 3)ic

greife Waren fcr>r hocf>, 1500, 2000, 3000 9Karf eine §alS=

fette, je nach bem SReichthum ber 3ufammenfe|ung. 9flit

fchwerem ^er^en Wegen $u leisten ©elbbeutels legte ich bie

frönen Arbeiten aus ber §anb.

@3 War nocr) friir) am Vormittag, fo bafc uns noch Qtit

* ^ofiuwelier SDßerner hat bie Äette fe^r hübfa) nachgeahmt,

babei aber ganj unerwartete fcerfteflungSfdjhnerigfetten gefunben,

bie für unfere (Sbelmetallarbetter aufjer jebem 33erhältnifj ju bem

billigen inbiföen greife fte^en.
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blieb, bie (Sittabette ober ben ^alaft befugen. £)erfelbe ift

toie baö 3(graer gort bicfyt an ben %l\x% gefcfjloffen unb

in ähnlichem ©til mit fyofyen dauern unb 93aftionen oerfefyen.

$)urd? ba$ au« rottyem ©anbftem erbaute Styor oon Sabore

traten mir ein. 3unä$ft Ratten mir einen feften 2Beg, mit

perfifetyen 33ogen überwölbt, ju burcfyfcfyreiten unb gelangten

bann auf einen größeren frönen §of. Uns gegenüber geigte

man uns ein jroeiftödigeä ©ebäube aus rotfyem ©anbftein

als bie üfluftf = &aHe ber ©rofcmoguln, 9taubutu)ana ; eine

weite ©alerie im oberen ©todroerf mar für bie SJhiftfanten

beftimmt. Söeiterfyin führte man uns ju bem $ih>an = t = amm,

ber öffentlichen ©ericfytäfyalle, unb bann gu bem geheimen ober

prtoaten SRat^immer ober bielme^r <Saal, bem £iroan=i=ftyaj5,

alfo GJebäuben gang berfelben SBeftimtnung unb SBejeia^nung,

nue bie in 2lgra gefefyenen. 3" ber $f>at mar ber #of ber

3Jcogul=$e3}>oten unter Slurangjetyb gegen ÜJiitte be$ 17. 3a^r=

fmnbertS ooflftänbig oon Stgra naa; £>elfn »erlegt morben.

2Cgra »erlor baburefy feine J)oIitifa)e SBebeutung. £)te Stynaftie

aetoann aber auf bie $>auer nicfyt bura) ben £aufa% inbem fie

toon ba ab fernerer alä jemals gubor oon ben au£ bem Horben

fommenben fernblieben Angriffen gu leiben fyatte.

SDte S3auJ)rad;t SlgraS fugten bie §errfa;er in $etyi roo

möglia^ ju übertreffen. 2öa3 man in 2lgra gelernt, wollte

man r)ier in böHig neuen Aufgaben oerroertfyen. 2)er 2>itoan=

t=ffyaft fyat mächtige 9)tarmor}>fetler in toeiftem Marmor, f)err=

lief) aufgelegt mit 2(gra=9Jtofaif ; bie folgenbe Slbbilbung geigt

einen intereffanten 2)ura)blid burd; bie §alle unb gibt eine

fd)maa)e SBorftellung oon bem reicfyfarbigen 6teinmofaif=<5d;mud

ber ^feiler unb 2Bänbe. 2ln ber SDede fiefyt man Heine

Haffetten, bie aber ifyreS einftigen (SdmwdeS beraubt fielen.

(Sie waren früher ganj mit fyerrlid;em <5ilber= unb öolbfiligran=

roerf reia; gefa^müdt geioefen. <Sd;afy 2>f$afyan, ber Grbaucr

ber £abfa), fyatte bie §aKe errieten laffen $u ber $eit al*
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TeutüManb unter ben $£unben barniebergefunfen War, bie ifym

ber breifugjäbrige Ärieg gefaMagen. «Sie enthielt u. a. ben

Weltberühmten Sbron ber örofcmoguln, ba3 größte ^ßratfitftücf

biefer 2lrt, weld>es je beftanben bat unb WelaSeS bie Sprid>=

WörtliaSfeit ber „3d»ä$c JnbienS" erflären fann; e3 ift toon

^eitgenofien mebrtad» betrieben Horben, £er $fn*on führte

ben tarnen bc*
v
J>fauentbrone$ Don ben beiben golbenen Pfauen,

Wcld;e Fn'nter bem £bronfit3 angebracht Waren unb auf ifyren

auegefpannten <Sd>Weifen bie 5H>unberprad;t ber fycrrlicfyftcn

Juwelen trugen. 3wifcben ifynen war ein in SebenSgröfcc

bargcftetlter au« (Smaragben gebildeter ^apagai angebracht;

nad; ber SBolfsfage War bas GJebilbc au3 einem einjigen

(Smaragb gcfdmttten; Wir haben un$ Wo^l Snfruftirung auf

Öelb ju beiden« £er £f>ron felbft War ein breiter 6 gufe

Gc
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auf 4 guft meffenb, auf melden Sittfificn gelegt mürben. Gr

foll, ebenfo tote feine fed}3 Stüfcen, au« purem ©olbe beftanben

fyaben; platte unb güfce feien roieberum mit Rubinen, Sma=

ragben unb diamanten aufgelegt gemefen. ©in golbener

33albac$m übermannte ben Styron, getragen oon jroölf Säulen,

meiere reia) mit foftbaren Steinen gefctymücft waren; bie

granjen be« 93albaa)m« beftanben au« perlen. 3U i
eDCr Seite

be« £fyrone« ftanb einen Sonnenfa)irm, ba« uralte inbifa^e

§errfa)er=@mblem*. 2)ie Sa^irme roaren au« farmefinfarbenem

Sammet fyergeftellt, reta? überftieft unb mit perlen befranst.

2lcr>t gufe tyoa; waren ir)rc au« maffioem (Mb gebilbeten, mit

diamanten beringten Stäbe. %la6) bem (Sntrourf be« fa)on

genannten Stuftin toon Sorbeaur, unb aua) unter beffen Slufftcfyt

mar ba« überfcfyroängliaje ^raajtroerf au«gefüfn*t morben, beffen

§erftellung«foften ber $ettgenoffifa)e S3efucr)er $aoernter, ber 3"s

melier mar, auf 200 Millionen £iore« fdjäfcte. 2lnbereSa)ä$ungen

fcfyroanfen jroifctyen 1 unb 6 Millionen $funb Sterling. 2ln ben

beiben @nben ber §aüe befinbet fta? je eine 3ftfa)e mit t>aI6=

»erlogener J>erfifcr)cr Snfc^rift, be« Spalte«:

2ßenn e« ein ^arabte« auf @rben gibt,

3ft e« r)ier, ift e« r)ier, ift e« fyter.

2tu« bem Safere 1663 liegt ein in SDetyt toerfa&ter SBrief

eine« fran^öftfe^en 33efua;er« be« *ßfauenttyronfaale«, de la

Mothe le Vayer, bor, welcher un« eine grofce Staat«=Stfcung,

melier er bafelbft beiwohnte, befct)reibt. „£)er $ömg", fagt er

u. a., erfcfyien, auf feinem £f?rone fi^enb, auf« präa^tigfte

befleibet. Sein ©eroanb mar au« geblümtem roeijjcn Seibe=

ftoff, toerjicrt mit fein* ferner Stieferei au« ÜJolb unb Setbe.

* <Sä)on in ber SRamatyana (1. ©e|ang) jagt Äönig £)afarat$:

9ßuu aber ift im ©chatten mir

be« gelben ©onnenfcfyirm« ber Seib

in ©orge für ber ganjen Söelt

©ebeifm gealtert unb getoelft.
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©ein Durban war au« ©olbftoff; auf ibm War ein 33ogeI,

etnem Leiber äfmlicb, betefttgt, beffen güfje mit diamanten

bon aufierorbentlidjer ©röfje unb mit £ürfifen befefct Waren, babei

ein orientalifä;er %opa%, ben man flecfenlo« nennen fann; er

ftratylte einer Meinen (Sonne gleia;. (Sine ©ä)nur bon btefen

perlen trug ber ßönig um ben §al«; fte hing tym herab bi« auf

ben Seib, naa) ber 2öetfe, Wie einige Reiben fyuc ihre grofeen

perlen tragen ©ajah 2)fa?ahan, ber SBater bon

Slurangjehb, ift e«, ber ben $hron ^at errieten laffen, um
bie aKmä^lia; in ber ©dja^fammer angehäuften ©belfteine

geigen ju fönnen, Welche eine§tr)eilö bon alten Nathanen unb

SRabfcha« erbeutet Worben, anberenthetl« ©efchenfe waren,

Welche attjabrUa? bie Dmrah« an gemiffen feftlichen Sagen bar=

jubringen genötigt waren SSor bem $tyron erschienen

alle bie Dmrah« in prachtboHen Sln^ügen auf einem etWaö

er^ö^ten 33oben, ber mit einem großen golbgeftieften fttippid)

mit golbenen granjen überbeut unb mit einer filbernen

33aluftrabe umftettt mar. Die Pfeiler ber £afle waren mit

golbgeftieften ieppichen behängt, ©tieferei auf ©olbgrunb;

unb, Wa« bie $>ecfe ber £alle betrifft, fo waren ba nicht« al«

grofee S3albad)ine bon blumiger ©etbe, befeftigt mit rotten

©eibenforbein, bon welken biefe IQuaften au« ©eibe unb

©olbfäben gewirft ^erabbingen* %n Dem toa*/

etwa« abgerüeft, ein geWiffe« 3elt errietet, Welche« fte ben

21 f per, nannten, fo lang unb fo breit Wie bie §alle unb

mehr. DberWärt« War e« mit ber #aße berbunben unb

* 6« ift bemerfenSWerth, Wie sum ftefte bie überreiche pxaäjt*

boHe ©tein* unb 3RetaUard)ite!tur normal« bedangt unb überbeeft

würbe mit ©toffen bon befonberer $ßrad)t; bie le^te SBSanb* unb

2)ecfenfd)mücfung ift alfo immer nod), nad)bem alle anberen 3Äittel

bereit« erfdjityft finb, biejenige mit ©toff, mit $e£titien, woraus

bann bie 2)eforation«weife im ©ewebemufterftil ftd) fdjtie&liä) wieber

au«fa)eibet.
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reichte faft bis in bie 3Jiitte be3 §ofe3; augleia; hmrbe e$

feitmärtS bura) eine 33aluftrabe abgefajloffen, bie mit (Silber*

platten überwogen mar. ©etragen mürbe e3 öon brei ©tüfcen,

fo bidf unb fo tyoä) wie 93arfmafte, unb »on mehreren

Heineren, alle aber überwogen mit ©ilberplatten. (§& mar

rotfy Don aufeen, unb innen gefüttert mit jenen feinen

„£fRitten" ober $üä>rn au$ 5Jtafulipatnam, bie mit bem

^ßmfel gemalt werben (!); fte waren für ben 3roe<f befonberS

beftfyafft unb mit fo lebhaften garben gemalt, unb bie Blumen

in §unberten toon Birten fo natürlich gejeicfynet, baft man fyätte

fagen mögen , e£ fei ein tyängenber Blumengarten, ©o
mar bie grofee §alle beä 2)iroann=fyafj fcerjiert unb au§*

gefa^mücft."

$>er ^fauent^ron ftanb als berounberteS unb angeftaunteä

Söerf biö 1738, n>o ber wilbe Eroberer 9tobir ©cfyaty $etyi

einnahm unb bann ben £bron als gute Beute megfübrte.

2)er ftlbern=golbne £)e<fenfcfymucf tourbe erft 21 Safyre fpäter

oon ben einbreäjenben -JKatyratten fyeruntergertffen unb einge*

fd&moljen. Sein 2öerty warb ju 170 000 $funb ©terl. ober

na^e 37* TOHionen Sttarf gefaxt, ©o jerrten bie lieber*

roinber ben fmfenben 3floguIbtynaften ifyren ©cfymucf unb ifyre

^rari;t fefcenmeife herunter. Bon 9tabir ©cfyafy fyat bie Be=

öölferung $)elfyi§ bis fyeute bie fäjrecfltcfyfte Erinnerung be=

roatyrt. %n feinem EeSpotengrimm fyatte er naa; ber (Sin*

nafyme ber mit niä;t geringen Opfern erftürmten ©tabt ben

Befehl erlaffen, bafe in jeber ©trafee, in melier bie 2eid)e

eines getöbteten *)Jerfer3 gefunben toerbe, alle Beroofmer au$=

nafymloä getöbtet toerben foßten. 3n einer $Rofa?ee am Sflonb*

ftrafylmarft fi£enb, liefe er bie fürd>terlia)e 5Kaffafrirung oor^

nehmen. fftacfy Einigen follen babei 200 000, naa) Slnberen

100 000, naa; ber aßergeringften Angabe* 8 000 Opfer ge*

* SBon fcunter in bem in ÄaHutta aefauften «einen 2Bet!d)en

,England's Work in India", (SmiÜ; ©Iber u. Sie., 1881.
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fallen fein. „
s£on Sonnenaufgang bis Wittag mutete ber

Säbel", tyeifjt es. Dura) aajtunbfünfjig Sage tourbe barauf

geplünbert unb bann »erliefen bie ©üt^ria^e bie Stabt,

roela?e ausgeleert, oerbrannt unb »eröbet mar, mit ihrer

ungeheuren 93eute.

2lua) eine „^erUÜJlofa^ee" birgt ber ^alaft gleich bem=

jenigen oon Slgra; fie ift ebenfalls in meifjem ÜKarmor er-

rietet unb mar praa)tooll auSgeftattet, nn'e ftch noch tro$ bent

ziemlich oerfommenen ^uftanbe, ben fie je$t jeigt, erfennen

läfjt. ßine ganje ^teif^c ber ehemaligen ^alaftgebäube tyabcn

bie Gnglänber nach Dtiebermerfung beS SlufftanbeS cor fünf=

unbjroanjig Sauren weggeräumt unb burch -äfttlitärbauten erfefct,

anbere unmittelbar für bie ©arntfon in 33enu$ung genommen,

©ine prächtige, an brei Seiten offene #aUe, ber 9iang=;3Jtahal,

ift als 3)iilitärfaftno eingerichtet. @S mar gerabe ftarf oon

Cffijieren befua)t, wohl eines ber grofjartigften unb impofan=

teften 3"ftitute biefcr 3lrt, baS irgenb $u finben fein möchte.

Ueberhaupt befommt man in Delhi foh>or)l als in Slgra oor

unb in ben 93auten ber ehemaligen §errfcher ben gerabeju

überroältigenben (Sinbrucf oon ber 9Jiaa)t unb ©röfce (SnglanbS,

bie eS in feinen tnbifchen $kfi£ungen erlangt hat - 3MC m
eblen Metallen unb Steinen beftchenben 33eft$thümer ber

einftigen Despoten fmb jroar oerfchrounben, aber reifer als je

juöor ift baS Sanb, bem bie abenblänbifajen Eroberer (SJefefce,

Drbnung, SBerfehr unb grieben oerliehen fyaUn, unb biefer

großartigen Wlafy entfpredjcn bie jum £hert Oar n^1/ 3um
anberen nur wenig gerftörten Sßerfe einer 93aufunft, bie ein

getoaltooller aber nicht geiftlofer Despotismus als Slnbenfen

hinterlaffen l)at.

9cachbem mir ben ^alaft burchroanbert, in feinen theilroeife

oben aber roohlerhaltenen ^ßraaitjimmern bie reichen Spuren

einftiger ©röfje ber Sttogulbtynaftie an uns oorüberjiehen ge=

Iaffen, festen mir jur Stabt jurücf, biefelbe in bequemem
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offenen 2Bagen burajfafyrenb. $>etyi bietet in feinen heutigen

bewohnten feilen roenig SlnjiefyenbeS. (Sine geroiffe 2)ürftig*

feit flimmert burc), roenigftenS ift ber SluSbrucf blü^enben

VorroärtSfommenS niajt oorfyanben nrie anberroärts; §anbel

unb Sjnbuftrie fc^einen ntcfyt befonberS lebhaft px ge^en.

$)fc$ebbt}, ber ©ctylingel, roufjte einen flehten SpotroerS, ben

man ben 33eh>ofmern oon 2)elfn' angehängt tyat. 2)erfelbe

geigt, bafc aua? in Snbien bie <Stäbte=<Sifcrfuct>t unb federet

nia)t oerfa^mätyt wirb. SDer intereffanter Söeife gereimte $8er3

lautete:

Dilli ke dilwali

Mungh tschikna, pet khali,

ju beutfa; faft bua?ftäbliä? getreu:

£)te öon SDclr>i fmb ©äua?e,

gette fauler, leere 33äua?e.

SBei bem fid; fortfefcenben ©ef^räet) über bie Vorzüge unb

Mängel ber alten @le£fyantenftabt famen wir aud? barauf, bafe

uns auf ber ganzen Steife fein ©le^ant ju ©efta^t gefommen.

3)föebbty gab bie SluSfuntt, bafc roofyl überall mela;e gehalten

mürben, aber nur »on reiben $abfa)a3 unb bafc mir, um
einen (Slepfyantenritt gu maa^en, nur an einen folgen $u fa;rei=

ben brausten; bie (Maubnift werbe gern erteilt werben, er

wolle eine Slbreffe angeben. Seiber fehlte un$ bie Seit, auf

biefeä ©efa^äft wegen be$ „§afti" einjugetyen. „§atbi", forri-

girte SDföebbty, nia?t „§afti"; baS alte Söort fei §afti, ba3

neue §ibuftani=2öort aber §attyi ober and) toofyl §atty. 2lber,

entgegnete ia), §atfy ift ja £anb. Gtetotfj, fagte er, aber aud)

(Slepfyant. (Späteres 9taä)fefyen beftätigte ba3 3ufammerttreffen

ober richtiger ben ^ufammentyang, ber mir bamalS fer)r jtoeifel-

fyaft blieb, ©cfyon 21. 20. o. <3a?Iegel fyat barauf tyingetoiefen,

hrie ber ©lepfyant naa) feinem als §anb, £afta, gebrausten

Düffel ber §afti genannt worben
; tyeifjt hoa) aua; bie öon uns

„ber ginger" genannte Verlängerung be§ @le}>fyantenrüffel3 bei
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ben Snbern ebenfo roie bie £anbfläcf>e §aftatala, unb ift biel*

leicht aua) bie San^e, hasta, ber 9iömer nid)t3 anbereS als

eine Verlängerte §anb! — ©o toer^alf un3 benn ber 3tf 0»«
§ol$mann fo na^a^munQ^toert^ für (Sle^ant fagt) nur $u

einem ^tyantafteritt in baä alte etymologifaje £anb, welches

übrigens in Snbien überaus beliebt ift. $ie 28örterbü$er fmb

in ber SRegel mit ettjmologtfa)en eingaben reta) Verfemen, für

h>ela)e bie Snber feit ben alten Seiten i^rer großen Gframma*

tifer eine ^affxon behalten haben.

2lm nääjften Vormittag befugten toir bie Weltberühmte

2)fchama=3Rofa;ee, bie in 2lbbilbungen uns öfter vorgeführt

wirb als ein dufter Von ben großartigen $ultbauten be$

Oriente. $5fchama möa)te ^ier „große SBerfammlung" ober

„SBerfammlung SlUer" bebeuten. SebenfalU ift bie Anlage be3

SautoerfeS granbioä, unb angetan, einer großen 9Renfä)en=

menge 3«foß 3« geftatten. ©egen vierzig ©rufen ober mehr

Ratten mir $u erfteigen, um auf bie ©bene beä 3ttofcheehofe3,

ein ©ebtert bon 450 englifa^en guß, &u gelangen. 3)erfelbe

ift an brei ©eiten bon luftigen 2lrfaben, nach außen wie nach

innen ftch öffnenb, eingefaßt, an ber vierten ©eite liegt bie

eigentliche 3Wofa?ee. $iefe ift lieber breitheilig angeorbnet,

jeber tytil mit einer toetßen ^armortuWel überbeeft. $>ie

mittlere £alle, welche bie ^öa)fte ßujtyel h«t, öffnet fta> mit

einem mächtig h°h*n perftfehen 33ogen gegen ben #of, bie

©eiten^aßen mit niebrigeren Sogen. 2infö toie rechts ergebt

ftcr), im Slnfa^luß an bie ©eitenhallen unb bie Äolonnabe ein

fa)lanfer TOnar, fentrecht geftreift au« rothem ©anbftein unb

toeißem Marmor. $te §öhe jebeS berfelben beträgt 130 ftuß

bis jur ©pifce be§ befreiten ©äulenpaVitlonS, Äulfa, Welcher

ben Slbfchluß bilbet. Vermöge ber toeitgeöffneten brei Ratten

tritt ^ier ba§ i^(amitifa)e ©Ottenaus feinen ©laubigen mit

einer Freiheit unb Offenheit entgegen, treidle r)öcr)ft beftimtnt

abfrißt bon bem in gormaliSmuä faft erftiefenben inbifd)en
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ßultu«, bcr fta) bis in fenfterlofe ©anftuarien , ja in £öfylen*

tempel jurücfgie^t, aber aud) toon bem unfrigen, bcr felbft noa)

in ber proteftanttfa)en $Ura)e beä 2Jtyfttfa;en fo oieleS behalten

r)at au$ ber fyxt, bic feine SBorbilber gefd^affen. (Sine gotte§bienft=

Udje §anblung fanb nicfyt ftatt, h)ir tonnten beäfyalb alle Zäunte

burajWanbeln. geller £age3fa;etn foielte bura) bie Setfyallen,

bie Wir nun betraten. 2)er ©oben geigte fiai bura^Weg mit

rect)tetfigen Weißen, fa;Warä eingefaßten -iDtarmorplatten belegt,

jebe brei guß lang unb fyalb fo breit, alles fo eben Wie ein

(Stiegel. 2)ie SJttttelfyaUe fyatte an ber SRüdfWanb eine befonbere

tiefe 9ttfa)e, als naa) 9Mfa geriajtete ßibla, bie 3öänbe

prcUt/tig unb Wie neu mit ÜRarmor aufgelegt. 9teü?t3 neben

ber ßibla=9ttföe ftanb Wteber bie auf Sötern orftufen ersteigbare,

gang in Marmor gearbeitete ßanjel. $>a$ ^auptmaterial beS

23aue3 ift im Uebrigen rotier ©anbftein.

3n ber 3Kitte beä burd&Weg mit ©anbftein - platten ge=

pflafierten £ofeä befanb fia) ein Weites toieretftgeS Sßöafferbedfcn,

prächtig mit meinem Marmor eingefaßt unb gepflaftert, aua;

mit frtyftaHflarem Sßaffer gefüllt. 2ln jeber ber brei freien

§offeiten ertyob fia; aus ber TOtte ber Äolonnabe ein gewaltiger

bretftbtfiger Zorbau, bura; beffen mit Äuppelajen gebedfte 93e*

frönungSgallerie ber blaue Gimmel tytnburä)ftt)tmmerte unb tfyre

3Raffe babura? auflöfte. 2ßie bei unS bie 6äule, fo ift

nämlia? in ber islanutifd&en 5lra^iteftur bie Äuppel in ityrer

melfacfyen SBerWenbung aua) bis &um £)eforattonSmotir> ^erab*

geftimmt Worben; bie perlenartig aneinanbergereifyten &4>pela)en

beS ©al!eriebaa)eS glänzten, Wie bie gafylreia)en übrigen, in

bem eblen $on beS weißen 2JtarmorS. SSon außen waren bie

brei Vorbauten burä) pr/ramibal anfteigenbe treppen, Wafyre

Stufentyügel, jugänglia;. SBeim ^erauffteigen in ber prallen

©onnen^e tyatte man boa) förmlia) ben SBorfafc faffen müffen,

toirflta; naa; oben gelangen gu Wollen. Erbauer ber 3Hofa)ee

ift ber ^egrünber bon 3Reu-2)el^i, ©tt)aty 3)fa)afyan. ©ine
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3nförift in fchtoarj in weife eingelegtem Marmor, bie atö

grie« bie Semtoclhaßen entlang jieht, foU ba« (SrbauungSjatyr

ju 1620 unferer 3citrec^nung angeben.

SBeim S)urd)fabreiten ber Äolonnaben frieden wir an bem

füböftlia)en (Stfbau auf eine abgetrennte Slbtheilung, bie burch

eine reich in 9)tormorne$mert ^ergefteßte (Schranfe bon ben

anftofeenben ©ängen abgefa)loffen War. dahinter foUten »er*

fdnebene grofee Heiligtümer aufbewahrt fein, unter biefen ein

»öHig ed)te« Sarthaar be« ^ro^^eten. Seiber fonnten nur

als Ungläubige ben 3u9an9 nicht erlangen, ©ern ^ätte \ä),

Wenn aud) gerabe nicht bie Reliquie, fo boef) beren 93ehälrmfj

gefehen, Welche« befonber« fa)ön fein foU, ähnlich wie bei un3

in mannen fatholifchen Hirzen ginger unb anbere Änöchleht,

Welche fromme (Sinfalt au« Wunbergläubiger 3«* un« »ererbt

^at, bura) ihre 23ehältniffe un« au«gejeichnete Seifrungen Der*

gangener $unftepochen treulitt) erhalten haben.

$elht ha* noch cmc ankere g*ofte läJtofchee aufjutoeifen,

bie $alan=9ftufä)ib, ober alte, aud) grofee ÜJlofd^ee, im 14. 3a^r«

hunbert in fernerem 6til erbaut. 9totr)er ©anbftein ift ba«

§auptmaterial. 2öir warfen bon ber Stre^^c au« nur einen

93licf in ben §of, $u meinem jahlreia) bie ©laubigen hinauf«

wallten. Unfere gahrt bura) bie §äufermaffe führte un« in

bie meift engen, aber noa) immer befahrbaren (Straften ber

geroerb* unb hdnbel«reichen ©tabt. £)a« eigentliche 2ftarft*

ober §anbel«btertel wirb aua) Urbu genannt, mit bemfelben

tarnen alfo, ben bie £inbuftani=9Jcunbart, bie größte feaupU

ft>ratt)form Snbien«, führt.* @« ergab fta) bura) 93eft>rett;en

* Urbu bebeutet aud) Säger, gelblager. 3n fold)em, al« e3

ftehenb tourbe, bilbete fta) aud) nothtoenbig balb ein aJiarlt, ber

naturgemäß ben tarnen be« Säger« an* unb foäter mitnahm.

SCnbererfett« f)ab<n bie J>athanifd)en Sauten, aud) ba, n>o fte foätet

mit ben foftbarften 3Raterialien hW0«fteHt Würben, ben ©harafter

be« Säger« G/§oflager") nie ööUig verloren, öergl. ben §of in 9lgra.

«
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unb !Rachfchlagen, bajj bei allmählicher Sefeftigung ber §err*

fä;aft ber nörblichen Eroberer , Welche ^erfifch unb 2lrabtfch

mitgebracht, ftch auf bem 3Warft, beim §anbel bie fo merf=

toürbig gufammengefe^te SKunbart, ungefähr ju gleiten Etilen

aus inbifchen unb £erfifch=arabifchen Söörtem beftehenb, ge=

bilbet hat. Urbu ift alfo bie „SKarftforache", bie „§anbel^

fyrache". $ie (Sntftehung ift fomit nicht unähnlich berjemgen

be3 früher erwähnten s$igeon=@nglifh, b. i. 93ufinefc@nglifh.

$ie (Sprache ift beim frieblichen SluStaufch unb SBerfehr &u=

fammenfommenber Golfer unter 3ufammenfchmeläung ber ftch

mifchenben Elemente geworben.

SDie un§ noch bleibenbe größere £age£hälfte Würbe $u

einem Sefuch »cm 2llt=2)elhi beftimmt, um WenigftenS einige

£au£tyunfte beffelben befichtigen ju tonnen. §inau3 rollte

unfer 2öagen $um 2lbfchtm=£lw*/ worauf mir alsbalb ins freie

gelb gelangten, £anbleute famen unb gingen, ihre fleinen

Dchfenfarren öon eigenthümlicher Bauart führenb, ßörbe mit

fruchten tragenb, theilweife intereffant in bunte garben ge*

ileibet. Qu beiben (Seiten ber vielfach mit 23aumreihen eins

gefaxten (Strafte boten fid) bem 93licf Weit hinauf ^erftreute

toerlaffene bauten, theilweife in ftarf ruinenhaftem Quftanbe

bar. £a$ ©an^e hatte eine gewiffe Slehnlichfeit mit ber SSia

2fy£ia unb ber Gampagna bor SKom, Wo auch ^wifchen ben

heften großer SauWerfe bie gelber unb 2Öeiben bie ©puren

ber Stabt hinweggeebnet fyabtn. 3)ie 2te^nlict)fett ift berechtigt.

3ft boct) 2)elhi älter fogar als ba3 ^iftorifcf^e SRom, nämlich

im 15. gahrhunbert &or unferer 3eitrechnung gegrünbet, ba=

mate Qnba^raftha (etwa Snbra'3 $od)pla%) genannt. Weiteres

bi« Uralte^ ift bemgemäft gemifa)t auf biefem bietleicht größten

SRuinenplafc ber 2ßelt.

£)ort brüben jenfeitS ber glaggenftange auf bem ipügel

— eine ttypifche Eigenheit jeber englifchen (Stabt brausen in

ber SBelt ift bie auf einen f)ol)m $unft aufgehellte glaggen-

»euleaus, Duer bur$ 3nbicn. 14
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ftange, ber „glaggenftab" — ftet)t eine uralte Steinfäule, ge*

nannt ber Stab be$ geroj Sa)at). Seiber fehlte un* bie 3«t
3um 93efua>e biefeä merfwürbtgen 5Jlonumente3. @3 ift einer

ber „Steine" be$ ftbnigä 2l&ola (fiebert ober act)t berfelben

finb befannt), auf roelaje in ^alt=St>rad)e ber fromme Äönig

einen £fycil toon 93ubbt)a'3 ©efet^en eingraben lieft, wa£ etwa

300 oor unferer 3e^c4>nun9 (jsföfl^ $i* grömmigfeit war

über biefen guten Äönig erft nad; ber £fyronbefteigung ge=

fommen ; um ju ber lederen 51t gelangen, foll er nid&t weniger

al3 neunzig unbequeme ^rätenbenten bura; 9Jtorb au3 bem
sBege geräumt t)aben. Seiner 3erfnirfct)ung oerbanft bie religiöfe

©efdna)töforfd)ung ©rofteS.

hinter §anb geigten fidr) naa) fyalbftünbiger gar)rt gtoei

merfwürbige ©ebäube nia^t Weit oon einanber, betbeS Stern=

warten, ober toor)l jufammen eine SBeranftaltung ju Rimmels*

beobaa)tungen bilbenb. 3unacr)fi finb fie ©nomone, ganj

äfmlid) gebaut, wie ba3 früher gefGilberte Wlan 9Jtanbtr ju

Denare«. Sie rür)ren aua; oon bemfelben (Erbauer Wie jene£

t)er, oon £)fa)ai Singt), jenem ben Söiffenfa^aften fwlben $Habfct)a

öon 3)fa)ai^ur, Welche Stabt feinen tarnen oerewigt r)at.

$)aä oor unS liegenbe grofce Cbferoatorium, gegen 1730 er*

baut, füt)rt ben tarnen 2)fa>ntr=mantr. SDfäantr ift 3>nfrrus

ment, aud) ßalenber * 2ln bem größeren ber beiben ©nomone

ift bie parallel ber @rbact)fe genutete mädjtige 9flittelmaucr

118 gufc 5 3oll lang, 33afi3 104, §öt)e 56 gufc; bie maa)tigcn

Quabranten, toela)e3 ba3 letztere -IRaft jum §albmeffer t)aben,

finb eben fo wie bie TOttelmauer mit treppen oerfefyen. 3>ic

93eoba$ter fonnten alfo, auf ben Stufen ftefjenb, ba3 2lufc

taud)en ober üBerfmten eine« ©eftirneS t)inter ber ßante ber

9ftittelmauer oerr)ältntf$mäfjig genau beoba^ten, inbem bie

* 30) fcermuttyc, ba& mantr nur eine (SntfteUung fcon tnanbir

= §au8 ift, alfo „3}nftrumententyaua". 2)jdjantr*mantr bebeutet

§eute aufcerbem Xafct>enf^ieCerei.
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!Dieribiantheilung an ben Duabranten toeit auleinanber liegenbe

^cilftric^e befafc.* £ie ©rabtheilung ift bie 360er, mit

Unterabteilungen in 9)iinuten. Man ©ermuthet, bafc bie 3h>et=

%at)i ber SRtefentnftrumente ben 3wecf hatte, bie Beobachtungen

ftetl boppelt, alfo einanber fontrolirenb, aulführen $u fönnen.

9kch längerer 2Bciterfar)rt famen nur ju einem gan$ er=

haltenen 2)iaufoleum. @l mar bal bei 6afbar Sfchang,

1748 Bester bei (Schah'l in ^elfyi, jugleia) Bijefönig Don

2lubfy. S)er Bau ift in ber feiten §älfte bei oorigen S^h*5

hunbertl errietet, @l ift ein üuabergcbäube oon quabratifa^er

©runbfläa)e mit £>reioiertellthürmcn an ben (Stfen unb einer

ioetfcen
sBarmorfu^el über ber s

])ittte, bal Baumaterial rotier

Sanbftein mit meinen 9)iarmoreinlagen, aUeö roefentlid? im

perfifchen (Sl>arafter. inmitten prächtiger Baumgruppen bei

umgebenben ©artenl ergebt fid; ber eble Bau auf einer pfeiler=

getragenen ^erraffe. 2lud> I;ier ift toieber im £emj>el felbft

ber ©a^einfarg aufgeteilt, reich in Marmor ffulpirt, toährenb

fid) unten, tief in ber ßrtypta, bal niirflia)e ©rab befinbet,

biefel aber nur cinfad; mit Grbe jugebecft. ^Darüber ift

ein Xud) gebreitet, n>clchel noch je$t, bem gührer nach, aü=

täglich mit frifchen Blumen, bie roohl bem ben Bau umgeben=

ben ©arten entnommen werben, beftreut toirb — mehr all

130 $ahre na(h De™ bei bort ©ebettetenü 3>ie ihrem

2lhnen fo treue gamilie mar übrtgenl oon ber oftinbifchen

Mompagnie fcr)r aulge^eidmet, ja ihr geftattet roorben, ben

Königltitel öon 2lubh erblich ju führen. %lad) bem 57er 2(uf=

ftanbe mürbe bie Bicefbmglroürbe aufgehoben.

©rabmäler, 3)iofa)een unb anbere Bauten in mehr ober

weniger ruinenl;aftem äuftanbe boten fidt) beim Weiterfahren

red}t! unb linfl bem Blicfe bar, bil am @nbe ber breiftünbigen

gahrt ber $fm™ bei Äutub (ßutub minar), oon ber Be=

oölferung einfach ber ober bie $utub genannt, all bal (Snbs

* 1 ©rab na^eju = 1 gufe.

14*
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giel unferer 9lu3fafyrt erreicht tourbe. 2)iefer merftoürbige

Ü£burm, bon toeldjem fyier eine Slbbtlbung beigefügt ift, toirb

feiner großen §bfye falber (ettua 240 5U&) f$on m S^ße*

Entfernung fid>tbar unb ift ber ©tot& ber Sebblferung. 3Me

§inbu behaupten, er gehöre ifyrer 23aufunft an unb fei toon

$rit^i $Rabfa?a (roörtlicr) ßönig ber Söelt) erbaut Horben, ba*

mit feine £oä)ter toon ber $ulfa = £bl?e fyerab ben ©ange$

fefyen tonne. 25er Skuftil ift aber nia?t fyinbuiftifcfy, fonbem

mofyammebanifa)
; auefy ftnb in bie Ornamente arabifdje 3>n*

fünften eingetooben. 9iadm>etSltcfy ift ber Xfyurm gegen @nbe*

beS 12. ga^rfninbertS toon bem erften mofyammebamfa^en

S8efyerrfd>er Leibis, Äutub = ut = bin* $libaf , erbaut unb jtoar

als 3Jiuajina (©ebetrufertfyurm) ju ber großartigen 3Jlofa)ee,

beren bebeutenbe tiefte neben bem SJlinar noa? toor=

tyanben fmb. $er Sfyurm f>at jefct fünf ©todtoerfe,

trug aber früher nod) ein fed>fteS in ber §orm einer

©äulenfulfa, bie einft ber 33ltfc ^erunterföleuberte. 3)iefelbe ift

nahebei auf einem §ügel toieber aufgeria^tet Horben. 3fuf

unferer Slbbilbung ift- red;tS ber fleine Sau fid^tbar. Sin!«

in ber gerne fteFrt man baS ßu^elbacf) beS ©rabmalS beS

<5afbar=$ftt)ang. ©ine 3)ierftDürbigfeit beS EffefteS beS fyofy

ragenben SfyurmeS ift bie, baß bermöge ber Sluflöfung feiner

äußeren 9Jtauerfläd>e in £albfäulen unb §alfy>fetler, fohrie

feiner fefyr ftarfen Verjüngung nad> oben bie §öfye, perfpefttotfa?

täufdfrenb, für bie §inauffebenbcn nod> weit größer erfa^eint,

als fie ift. 2)aS §maufbliden ift faft fd>toinbelerregenb. $aS

@rbgefa)oß fyat 50 guß S)urd)meffer unb nur einen $o\i h>eniger

al§ 95 guß §öfye. @S ift h)ie jebeS folgenbe bura) eine runb*

umlaufenbe ©alerie abgcfa^Ioffen, unb mir bürfen toofyl an*

nehmen, baß ber aWuejjin fid> baS ©rfteigen eine« fyötyeren

©odelS meiftenS gefa^enft haben toirb. 9iid>t fo mir, bie ftrir

bie fämmtlia^en 375 ©teinftufen ber inneren SBenbeltre^e bis

* ßutub*ut*bin ift ^olarftern beS ®laubmS.
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jum oberften Umgang erfttegen, unfere Wlüfyt aßerbingS auä?

burdj eine f>errlic^e 9iunbftd>t belohnt fanben. 3n Der

erbtieften nur in blauer gerne im 9torboften ben (Silberftreifen

be$ $>faiumna, hxgen roclcbeS SlnblideS baä SBolf bie «Sage

fcon $ritbi 9tabfd>a'$ aroeitelloS „h>unberfa)öner" Softer er=

fanb. £aä oberfte ©efctyofj fyat 30 gufe 2)ura)meffer auf ber

gefd?loffenen 33rüftung3mauer.

Grmübet Dom £inabfieigcn, langten mir unten toieber an

unb fdjritten bann jur 33eftcr;tigung ber SRefte ber grofcen

9Jtofa)ee. £iefe öffnet fia? mit fieben 23ogcn, beren mittlerer

53 gufj tyod) ift, mäl)renb bie feitltcr)en brei unb brei nur

'24: gujj §öfye auftoeifen. 25ie hinter ben 33ogentfyoren liegenbe

33etballe ift nicht fein* tief, 31 gufe nämlia?, unb 135 gufc

breit. $t)x Sacfy mar oon fünf SReifyen reicr) ffufyirter (Säulen

getragen, n>clcr)c ber bcSpotifcfye Erbauer ganj einfach £in=

buiftifct)en Sempein, bie er meberrift (man fagt, e$ feien 27 an

ber 3afyl geroefen), entnahm. £arau§ erflärt fia? bie ^ürje

ber auf nur brei 3a^re angegebenen SBaujeit. SSor ber

IRofcfyee breitet fiefy ein mäfjig großer SBorfyof aus, an meieren

merfroürbige Älofterfyallen anftofccn, roelcfye einen faft toer=

mirrenben SReicfrtfyum an (Säulcnformen barbieten. 2Rancr)e

ber (Säulen finb übrigens unfertig; aua; ftört bie toecfyfelnbe

SMcfe unb £cforation£form. 9Jtand;e3 über bie SBeftimmung

loic ©efducfyte biefer ^Bauten ift meines 2Biffen3 nod) ftreitig.

3n ber -Dritte beS -DJofdjeefyofeS Ratten mir nun nod) baS

Gjtratounber ber $utub=2lnlage, bie „(Sifenfäule", So^a
ftfyamba, ben $ron biliar, rote bie @nglänber fagen, in

Slugenfa;ein $u nehmen, ju meld;em ber eifrige £)fdjebbty unS

gleia; anfangs fjatte ^inbereben motten, tiefes ^iemeben

abgebilbete, toom ted;nifa)en Stanbpunft r)öd^ft erftaunlictye

ßrjeugnife inbifcfyer Scfymtebefunft ift ein maffüxr, fia) naefy

oben oerjüngenber runber Sd»miebeifenftab ober =(Sa)aft, ber

fia) frei oon einer einfachen Steinterraffe nicfyt weniger als
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22 guft fyod) ergebt. @r fteigt glatt, ofme guft, aus bem
SBoben empor unb fyat bofelbft, wie iß genau naßmaft,

16 englifße 30U* $urßmeffer. Naß oben oerjüngt er fiß

auf etwa 11 30U* uno wbigt bafelbft in ein aus bem SBoflen

gefßnttteneS ßapitäl »on fyinbuiftifa)er (StilTorm. 5lngebliß

foll ber (Stab noß mehr, als feine §öhe beträgt, in ben

Soben hinabreißen, WaS iß bafnn gefteHt fein lieft, ©ine

Quelle gibt 50 guft als ©efammt=§öhenmaft an. $>a$

Neifebuß r)atte fogar eine Semerfung, Wonaß eine „neuerliche"

Ausgrabung bei 62 guft $tefe baä untere @nbe nißt erreißt hätte.

Naß einer mir neuerbingö ^ugängltß geworbenen Quelle

hat einer ber Slbjutanten be§ GkneralS Gunningham im

Sahre 1872 eine Nachgrabung oeranftaltet unb gefunben, baft

bie (Säule nur 3 guft tief in bie @rbe fymab geht, (Sie

enbigt unten in einen Änauf, welcher auf aßt ptyramibal

au^einanbergehenben (Sifenftangen „ruht", Weiße ihrerfettS in

©teinblöcfe eingelaffen finb. Smmerhin fyat man in ber

(Säule, Wie fie ba fteht, ein (Sßmiebeftücf »on ber hößften

3Jler!h)ürbig!eit bor ftß. Unten henmt bis auf Äopfhöhe unb

barüber War e3 jiemliß glatt bearbeitet unb burß bie

betaftenben SJtotfßenhänbe geglättet; geilftriße Waren inbefc

mehrfaß noß fißtbar, Weiter oben War bagegen bie Dberfläße

rauh unb lieft erlernten, baft ber SBIocf au3 fleinen (Sifenftücfen

jufammengefßWeiftt War. £ieä fefct einen maftlofen Wifa
aufwanb, baneben aber auß eine gan$ ungewöhnliße ©efßict-

lißfeit unb Uebung in ber 93ehanblung be$ mäßtigen 23locfe3

im geuer borauS, §anbwerfStüßtigfeiten , bie felbft ba, „Wo
ber härter (Sifen recft", in ©rftaunen fe^en mößten. Ueber

bie Seftimmung unb ©ntftehung be$ eigenthümlißen hanbWerf^

lißen ßunfterjeugniffeS hat *> fl3 folgenbermaften gebißtet.

$er inbifße Nabfßa ^ithora habe ben gall feiner Sty*

naftie beforgt, auf befragen ber Sörahmtnen aber oon biefen

ben sJtath empfangen, einen eifernen (Sßaft bort in bie @rbe
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31t treiben, um $u fuchen, mit bemfelben ben ßopf beä (Schlangen*

gotteS Stföcty, meldet bie 2öelt ftü^t, ju bura)bohren. @e*

länge ihm bieS, fo mürbe fein SReich eroig bauern. Gr ^abe

bann bie ©ifenfäule anfertigen unb einfenfen laffen, ganj ben

SSorfchriften ber 93rafyminen gemäß. (Sine 3^ nad)^er tyabe

er, in Neugier, ob baä (Schlangenhaupt auch roirflich burch*

bohrt toorben, ben Abmahnungen ber Sra^minen jum $ro$,

bie ©äule einmal empordienen laffen, biefe aber am unteren

@nbe blutüberftrömt gefunben. Schnell fei bie ©äule roieber

eingefenft, aber ber Sauberbruch boch oerhängnißboll geworben.

2)enn balb nachher tyabe Schihab = ut=bin (ber „Stern be3

©laubenS") bem *JMthora tyxon unb Seben geraubt unb feit=

bem tyabe niemals mehr ein §inbufönig in 3)elfyi geherrfcht.

©ine 3nfa;rtft toon fech$ ©anäfritaeilen auf bem (Schaft ift

einigermaßen entziffert roorben. S)anaa) ift bie Säule jum

Slnbenfen an einen SRabfcha tarnen« SD^aba ober S^aöa er*

rietet, toon meinem angenommen roirb, baß er im britten ober

bierten Sahrhunbert unferer 3eitrechnung gelebt fyabt. Somit

märe benn bie Säule etwa 1500 Qahre alt.

©in rein äußerlicher 9lebenumftanb fiel mir noch bei ber

Sache auf, ben ich hervorheben möchte. Ä^amba heißt Säule,

^feiler, lo^a unb lol> (Sifen, auch Stahl. 9cun aber ^ci^t

39ron$e unb Sfteffing (rote fa;on oben bei 33enare3 angeführt)

pitlo$, roörtlid) überfe^t „gelbem @tfen". §ierju ift px be*

merfen, baß lol) unb lo^a forote pxt bem SanSfrit entftammen,

alfo nicht Don außen fpäter eingeführt finb. Tupfer führt

einen befonberen, ebenfalls fanSfritifchen tarnen, nämlich tamba
(rooran fich ba3 malatyifche tambaf = unferem Sombacf an=

fließt). $)ie 3Jlifd;ung »on Tupfer mit 3inn ober Tupfer mit

3inf fyabtn bie Snber mn nicht nach bem §auptftoff Tupfer,

fonbern nach bem Gifen benannt, toelcheä bemgemäß burch bie

£egirung gelegentlich erfefct roorben fein muß. $er inbifche

9tame be3 3Jieffmg§ roürbe fomit befagen, baßin^nbienbaS
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(Sifen früher imÖebraucfy getoefen, als baS Reifing

ober bie 93ron$e. 93e!annt ift, ba& bie ^ronje in ^n^'m

fefyr alt ift. gür bie noa? nta^t enbgültig entfa)iebene ara^äo=

logiföe grage toegen ber @ifen= unb ber Sronjejeit ©uropaS

ift baS @rtoä(mte oielleiajt oon einigem 2Öertty.

SRaa^bem n>ir noa) eine 5Heir)c ber 9tebenbauten, Heineren

gicrlid)en ©rabmäler unb SlnbereS in ber Umgebung befta^tigt,

folgten toir £)f$ebbo'S Slufforberung, jenfeitS ber nafyeltegenben

£ügel bie Ruinen &u befugen, babei audj ein merftoürbtgeS

$aoli, b. i. fjeiligeS SBafferbedfen, baS ehemals ju reltgtöfen

SBäbern benufct toorben, ju befta^tigen. <5olä?er 33aoli gibt

eS oielc in Snbien. <Sie oertreten gleia)fam ben ^eiligen ©trom.

gtoifcben intereffanten Ruinen fymbura) gelangten roir an Ort

unb Stelle. 5lm gujje eines £ügelS lag baS ben Xeta) um=

gebenbe breiftötfige Gkbäube, beffen Slrfaben unb fallen Oiel=

faefy jerftört toaren. <5ie umfcfyloffen an brei ©eiten baS Saoli;

an ber oierten ftieg eine bis tnS Söaffcr füfyrenbe, ettoa 12 gujj

breite treppe barauS fyeroor, bie fta) auf ber §bfye beS jtoetten

StocfeS aufS doppelte verbreiterte unb herauf führte bis nafye

3u ber ©teile, too totr auf Slufforberung unferer Rubrer fyin

$la$ nahmen, um einem fleinen ©a^auftriel beijutoofynen.

©egen ein $>ufccnb braune Knaben unb ein ertoaa;fener ftatt*

Iitfier 3Kann mit fa^önem f^toaraem Vollbart ftanben unten

innerhalb ber SRuine auf bem Söanfett beS 2Öafferbe<fenS. 6S

fei gegen 40 gujj tief, fuejj eS. Sllle toaren bis auf ein

£enbentu$ entfleibet unb forberten mit ©eftt^rei unfere 2luf=

merffamfeit. SDann plumps, plumps fyrangen fte alle inS

Söaffer. £erauSfommenb erweiterten fte toie bie ßafcen bie

9tuine unb nun tyrang bie gan^e ©efellfa^aft aus ben genftern

über bem @rbgefä)of$ fytnab. Söieber fyerauS unb toieber r)in=

auf gingS $u ber §alle über bem Reiten ©toef, too fte fta)

auf Pfeilern, in ben genfteröffnungen unb too eS ging auf=

fteüten unb ben (Sprung jum brittenmal matten. @S toaren
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tr)rer aber Weit Weniger, bie kleineren Waren unten geblieben.

Einige Wenige ftiegen bann noa? einen (Stotf fyötyer, ber

toacfyfene, ber bie 8efef>le gab, immer mit. Vierter (Sprung;

e3 faty grauftg au«, inbem man bei ber großen §öf>e füra?tete,

einer würbe $u Weit unb bann gegen bie (Steine ftmngen.

llnfere Seforgniffe Waren unnötig geWcfen. 9tun fam jule^t

ber SDiann allein herauf, fletterte fyöfyer unb fyöfyer, unb jule^t,

bie borfpringenben (Steine als (Stufen benu^enb, auf ben 9teft

einer 33ogenfteHung hinauf, Wela?e fidt) nodj über bem britten

(Stocf erfyob. Gr Wirb bo$ niajt ba hinunter bringen Wollen?

©eWiß WiH er, bieß eS. Dben ftanb er nun, bie 2lrme bor

ber Sruft gefreut, fo bafj bie §änbe beinahe bie (Sa^ultern

berührten. 2Bie meffenb unb erWägenb flaute er binab, mehrmals

ftcr) langfam bor unb rücfwärts Wiegenb ; aisbann — Wir fd^rieen

unWtHfürlia) 2We auf — bog er ftcfy ftarf gurücf unb ftrang

bann borWättS, in parabolifa^er SBaFm faum über gufebreite

an ber -iDtouerfante beS näcfyftunteren (StotfwerfeS borüber,

ftreefte ficr) fer^engerabe unb fa^ofj mit bumpfem gall genau

mitten in bie Piscina hinein. SDie §ötye fonnte nia)t Weniger

als 40 gufc betragen, ba man bie (StotfWerfe nia)t unter 10 guf$

bod) anjunefymen fyatte. $)ie ganje naefte ©efellfdjaft fam

barauf eiligft bie £reft)e fyeraufgefrabbelt ju uns, fla^ernb

bor Äälte, inbem baS 2öaffer ungemein falt War, um ben mit

fo bramatifcfyer (Steigerung erWirften 35affcr)ifcr) in bie naffen

§änbe auSge^atylt ^u befommen.

SBalb barauf, naa;bem Wir noefy baS großartige, fdwne

©rabbenfmal beS §umafyun befugt, baS berlaffen unb ber=

ftaubt, aber boä) ganj erhalten ift, unb außer ben heften beS

£umatyun, SBaterS bon Slfbar, noaj bie jweier feiner grauen

unb gWeier SBerWanbten birgt, fuhren Wir Wieber £)ell?t $u.

SSir famen etwas bor (Sonnenuntergang an. Sluf ben näa^ften

gxüfmiorgen War bie Slbreife naa) 23ombaty angefe^t.
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urj bor fteben Uhr in ber grühe berltefe imfer ^oftjug

bie uralte 2)elht, bon ber roir, ach fo ungern, Slbfchteb

nahmen. 2öir Ratten unä in einem Söagen bon^ befcfyränfterer

SBeite als bi^^er einzurichten, benn bie grofee 9tabfchputana=

Knie, bie mir nun entlang fuhren, erft 1880 bem bollen 33e*

trieb übergeben, ift fchmalfpurig, nur 1 Bieter «Spurmafc bietenb.

(Sir 3°hn (Stracfety unb fein Sruber ©eneral Sfticharb ©tracfety

waren mit ihren eifrigen SBeftrebungen für bie fleine Spur*

weite burchgebrungen. SDer Äoftenpunft foß fchltefelich ent*

fcheibenb bafür geroefen fein, bie grofje bequeme «Spurweite

bon 66 Soll burch bie SJletertoeite (39V4 3oO) 51t erfefcen. SDer

Spurenfampf mufe lange unb jähe geführt toorben fein, inbem

ba$ beträchtliche (Stücf 93atyn jwifchen 3l^mebabab unb ^ßalanpur

hinfichtlich ber $>ammanlage, ber Srücfen, Äurben u. f. ro.

für bie grofje Spurweite h^Ö^fteHt worben war, nun aber mit

bem formalen ©lete belegt ift. erfuhr auf berfchiebeneS

befragen, bafe bie borliegenben allgemeinen Erfahrungen nicht

&u ©unften ber fleinen ©letewette forächen. 3^ar ftnb bie

SSaufoften ungemein biel geringer, ba bafj fleine Spurmafj

fchärfere ßurben geftattet, alfo bie gührung ber Sahnlinie fehr
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erleichtert, aua) bic Srücfenbauten bittiger macht; allein bie

UnterhaltungSfoften für 33a^n unb guhtyarf fößen, fo oer*

fieberte man mich, ben Unterfchieb mehr als ausgleiten. Seim

stiren felbft fiel uns bie ftarfe ©tyftemänberung nicht Wefent*

lic^ Äuf, nachbem mir unS mit ber Äleinräumigfett ber SBagen

abgefunben. $aß bie ganje, oon SDelr>i bis Sombaty 888 eng*

lifaje teilen* meffenbe Sahn mit befonberer ©parfamfeit ge=

baut Worbcn, fiel in allen ©teilen auf. £)ie ©tationSbauten

haaren Don einer beinahe beflemmenben Einfachheit. &er 2lrd;i=

teft h^tte babei, Wie eS fcheint, geglaubt, bem inbifchen ober

tnohammebanifdhen Saufttl boer) einigermaßen Rechnung tragen

gu muffen, unb beShalb fo &u fagen alle ©ebäube als RvtypzU

bauten ^ergeftellt. $)ieS flingt nicht fo übel. SlHein biefe

ewige Sßieberholung ber brei großen Stenenfbrbe, ein t)ö^erer

unb ^Wei Heinere ju beiben ©eiten, außen einfach cementirt,

innen meiftenS bie rauhen 3**9^ &^9cn^ erfchien auf bie

$)auer reajt erfinbungSarm. üJlörtel unb QkQtl waren längs

ber Sahnlinie gewonnen unb r>crgefteHt toorben, baS 3**5

malmen beS föotyftoffS auf altinbifche 2lrt gefchehen. gn einem

treisförmig laufenben (graben Würbe ein ftehenber Äollerftem

öon 3ftühlftemgröße gerollt, ©eine Slchfe bilbete ein nach

bem ßreiSmittefyunft gehenber Saumftamm, an beffen äußerer

Verlängerung ein 3°$ für ben Süffel angebracht War, ber

„toerbunbenen 2lugS" außen forum ju Wanbeln hatte. Ser=

einjelte biefer SMergänge Waren noch im Setrieb ; bie meiften,

nicht ju jählenben an Brenge, ftanben »erlaffen; 3Jla^lftein

unb Saum fyattt man herauszunehmen nicht ber -$Jtühe Werth

gehalten.

Sanbfchaftlich bot bie ©egenb, burch bie Wir bahin fuhren,

auffaUenb Wenig öon tropifchem Gharafter. 3öiefenflächen

»on nicht befonberer Ue^igfeit, §ügelreihen, auch vereinzelte.

Erhebungen, etwas bewalbet, für eine mittelalterliche Surg
• (Sttoa 197 beutfehe 3»eilen.
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paffenb, bann aud) fafyle gelSrütfen fyie unb ba gematteten

öfter ber ^antafte, bie gatyrt in irgenb ein euro£äifa;e3 Sanb

$u toerlegen. $orfftt)aften waren feiten. Wlan tyatte inbeffen

aua) bebenfen, bafj bie ©afynlinie ftd) md)t toeit toon bem
9lanbe ber großen „^eiligen" 2Büfte fyinjog, toeld;e ftd) nadj

heften faft bis jum 3Jleer erftretft unb roofyl beinahe bie

§älfte ber 9labfd)J>utana (roörtlid) £anb ber £önig3föfyne) eins

nimmt, gu bem »erfyältnijjmäjsig raupen Gtyarafter ber £anb=

fd)aft ftimmen bie friegerifd)en Neigungen, toelc^e bie 93etoölfe=

rung, 311 ber aud) bie ftreitfrofyen -iftafyratten rennen, bis tyeute

nod) befi^t.

2öo ba3 £anb fyöfyere grud)tbarfett, fettere liefen, tiefere

Jöälber barbot, blieb e$ inbeffen bie ©ematynung an bie £ropen

nid)t fd)ulbig, inbem bort namentlid) bie Pfauen Staffage

matten unb mit ifyrem f>errlid)en geberfleib nid)t roenig prunf*

ten. Sie fd)ienen faft ausnahmslos toilb $u fein, fürd)teten

aber offenbar bie 3)lenfa)cn nid)t. 3ablreid)e 33untfped)te in

prächtigen Jarben fd)offen häufig toon 33ud) ju 93ufd) ober

ftt)n)änjelten auf ben Xelegra^enfteinen. 9lia?t feiten fa^ man
aud; SMef^erben , ben fargen Söofylftanb ber Sanbbetoölferung

beä $>iftrifte$. 9ted)t etgentfyümlid), man mufc fagen traurig

ift e3 mit bem $iefyftanb beftellt bort ober fogar burd) ben

größten ^r)cil beS Sanbeä ber ©onne. 2öir allerbingS fafjen

bie gerben in ungefähr ber günftigften, nämlid) ber 9ftegen=

jeit; baä $iefy fd)ien fräftig unb fyatte aud; gutter unb 2Baffer

toollauf. @an$ anberä aber in ber bürren gatyre^eit. £etfee

5öinbe börren bann ®ra$ unb Kräuter fyintoeg, gering ift ber

93aumfd)u$; bie ©etoäfferung muj fünftlid; gefd)ef>en, too$u

bie 3ugod;fen an ben „;3Jtotfyen" unb „perftfd;en SRäbern"

(Sdjöpfräbern) tagauS tagein im ©ange gehalten Serben.

Unter ber SBetoäfferung gebeü;t freilitt; 2llle$ gut, allein biefe

ift, aud) biejenige tym^ugenommen, roeld)e au« bem großartigen

fünftlid)cn ©ammelbecfen fommt, nid)t au3retd)enb. 3n ber
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SHegel Ijerrfa^t buro? etwa fea;3 2Boa)en beä ^atyreS §unger§=

notf> für ba3 Sief?; mit fna^er $lott) toirb einiget in ben

Dörfern auf ben Seinen erhalten, bor 2lHem bie 3ugtfyiere an

ben <5a)ityfmafa)inen. 3m Uebrigen gefyt maffenfyaft in ber

trotfenen Stit ba3 Stefy ©runbe. 9Zaa) bem amtliaien Se*

rictyt be3 ©efretärS ber lanbwirt^fa)aftUtt)en Slbtfyeilung für

3nbien beträgt ber jäftt*lia?e Serluft an toerfa;maa?tenbem Siefy

bura?fa>ittlia) 10 Millionen Häupter, beren 2öertfy &u

7 yt TOUtonen $fb. ©terl. gefa)ä$t wirb.* Son ben gu ©rimbe

gefyenben Spieren Wirb Wenig mefyr gerettet als bie §äute.

3>r europäifa^e ÜJtarft, and) ber beutfa)e 5£^etl beffelben, nimmt

alljäfn-lia) bie -üftaffe ber leia)t gegerbten §äute auf, Wela^e auf

biefe 2Öeife „gewonnen" (!) werben. SlufS ernftltcfyfte ift man
bemüht, bie Sauern ju toeranlaffen, um bie Dörfer fyerum

SBauman^flan^ungen anzulegen, Wela^e bura) tfyren ©Ratten

bie Segetation erhalten. $ie <5a)Wierigfetten follen aber maf$=

lo$ fein wegen beä @igenfinne§ unb Wegen ber <5tt)Wterigfeit,

bie erften Soften aufjubringen, in melden beiben fünften ber

inbifaje Sauer mana?em anbern nichts nachgeben foH.

2)ie §erben f^ält ber 3"ker, mSbefonbere ber §inbu,

toefentlia^ Wegen Wild) unb Sutter (benen Don SUterS fyer

©ebete unb §mnnen gelten), nia)t wegen be£ gletfa)e3. 2)erm

feine religiöfen Sorfa)riften verbieten ifym, angeblia) weil bei

ber SeelenWanberung 2ftenf4>enfeelen in bie £fyierleiber ge=

fommen fein tonnen, ben gleifa;genuf$, unb fefter als ade

£anbeägefet>e ift ifmt bie Religion. £>iefeä fulturfytftorifcfye

SHätfyfel ber gleifa)entfyaltung ftefyt in feiner ganjen Sefonber^

fyett unb tiefgreifenben Söirfung bor un£ in Snbien. Sielleia;t

100 ober 120 Millionen #mbu — Wenn bie Qatyi ma)t noa)

öiel ju flein ift — folgen ftreng biefem Regime, tro§ junger

unb Reiben, ©in SeWeiS ber yjlaa)t, Welche bie s}tyantafie, ber

* ©o bic angeführte ©djrift §unter'3: Englands \Vork in

India.
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ibcaliftifcf^c 3U9 au^ ocn ^Dlcnfc^cn auszuüben oermag!! (Sine

2lrt oon Unroillfürlichfeit mufe übrigens fyeuie biefer Enthaltung

mit $u ©runbe liegen, herbeigeführt bura? ©eroöhnung in ur=

alten 3eitcn. Kenten mir bod) nur an bie Perbefleifchfrage

bei uns, bie wir SBernunftgrünbe für unfere Abneigung, ja

<5ä;auber oor bem ©enufc beffelben auch nicht $u finben Ver-

mögen, bie mir überbteS wifjen, baft bie t>orgefd)ia)tIid;en S3e=

meiner unferer fiänber ^Jferbefleifd) genoffen haben. £)en

nu& »on gifd) geftattet bagegen bie mbifcfie SRegel ohne weiteres,

toer roeift, aus meinem fonberbaren ®runbe, toeShalb benn

baS gifchereigetoerbe aufs ^öa^fte blüht in ganj §inboftan.

3a bie $>inge ^aben fid) neuerbingS fo geftaltet, bafj 3>nbten

beStoegen uor einer Kalamität ober vielmehr friion mitten barin

fte^t. 25ie glüffe Pno &u c*nem 9^°6e« %f)txl bereits auS=

geftfeht! (Schonzeit r>at nicht beftanben unb fo fyaben benn bie

gifcher bei bem toachfenben SBebarf gu immer engeren 9Zefcen

gegriffen, ju immer mehr raffinirten ßunftgrtffen ihren 2öt$

gefcfyärft, um ben armen ftummen 93emofmern oon Saruna'S

(Elemente nach$ufteHen. 2)ie inbifd)e Regierung fie^t ftd; oor

einem überaus fd^mierigen unb emften Problem megen ber

barauS ertoachfenen Verarmung ber ©etoäffer.

©oßte nicht übrigens in uns auch nod? ein 9left fteefen

oon einer bereinigen religiös »orgefchriebenen gifd)biät?

(Sonberbar ift jebenfaHS, bafj bie „faftenben" Äatholifen ftch

an gifd), ber „gaftenfpeife", fo fatt effen, als es ihnen beliebt.

Unb toenn bie S3efd)ränfung auf gifd) als Steife eine 9ieli=

gionSregel befolgen beifit, fo mufc boch cigentlid; baS ©emefjen

anberen gletfcheS eine @ebotSüberfä>eitung in fich fchliefjen,

Sünbe fein.

£)er Enthaltung oom gleifchgenufc, meldte ber §inbu baS

gan$e 3>ahr hmDurtt) ftc^t nun aber eine ganj merfroür=

bige Durchbrechung beS Verbotes gegenüber, in welcher er ftch

bei gemiffen großen GJötterreften ein ober jmei mal beS
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Serres ergebt. 23ei biefen ©ötterfeften, $ubfd>a gebetßen,

Serben ber gefeierten ©ottfjeit Xfym in 9Jienge gefd)laa)tet,

(Schafe, 3^9^, Sfanber, Ockfen, §üfmer, unb beren gletfcb

toon Sitten ofme jeben Strubel gegeben. 3>n ßalfutta bei ber

großen 2)urga= s^ubfdf>a, Don 1t>eld>er SBofe fefyr 3lu3führlia?e3

mitthetlt, werben Saufenbe unb aber Saufenbe »on Dpfer=

teeren gefd>laa;tet unb »erwehrt. @r crjäblt oon einem

fanatifdien unb gugleid) ^cbanttfcr)cn 9tabob, melier bie oom

<5d>acf>ftriel ber befannte geometrifc^e 3^^^f^iöerun3 bti

feinem Opfer oor bürgern jur Ausführung gebrockt. Slm erften

^tage be3 fyeftcö lieferte er nämlia) ein Sdjaf als Dpfertfyier,

am groeiten Sage beren ^mei, am britten Sage toier, am
vierten ad^t, unb fo fort jeben Sag bie Qabl »erbo^elnb, fo

baß er am 15. Sage, bem Scbluffe be3 gefteS, gegen 32,000

<5$afe an bie (3$lad>tbanf geliefert r)atte. 2öar biefeS 28abn=

fmn, ^att' e3 boa? ^Jtetfiobe! 2)em ju fdjladjtcnben Sf>ier

toirb oon bem Dpferbrahminen mit einem einzigen roudjtigen

£tebe ber $opf abgefd)lagen
;

hierzu bebient er fidt) eines

befonberen fd;roeren §aumeffer3, bem £afenfdwert be§ s}krfeu$

einigermaßen oergleid;bar.* Augenzeugen oerfid^erten mich, baß

aua; bei Da)fen biefer GntfyauptungSbieb ausgeführt roirb; Söofe

beftätigt bas Slraftftüd, bas nad; ihm ein überaus eflcs <£d)au--

tyiel barbictet. 2)ie Dpferpläge ber finfteren ©öttin follen im

93lute förmlich fa)h?immen. 25ie bei folgen (Gelegenheiten bem

iöolfe übergebenen Waffen toon Shicrfleifch werben in manchmal

$u abfcheulid;cr 28ilbbeit ausartenben Crgien toerjehrt, toenn

mcr)t, mie es auch toofyl gesehen foll, bes finnlofen Ueber=

* Sluf ber vorjährigen inbtfdjen SluSftellung im ßunfigetoerbe*

tnufeum n>ar ein folc^c« rituale« Dpfermeffer, Salfcar (toon fan§frit

taravari, ber Surdjhauer), beren td) aud) in ^nbien toieber^olt

faty, e8 hat eine hcmbbreüe, jwet ftarle Spannen lange nmdjtige

Klinge, bie oorne fidjelfbrmig eingebogen ift, unb ruirb jhmhänbtg

an einem fußlangen OJriffe regiert.

JRcuUauE, Du« bur# Snbieu. 15
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maße* fo Diel ift, baß bie £fyierfabaoer maffen^aft in bcn glufc

geworfen werben unb, anä Ufer gcfd»Wemmt, in gäulniß über=

gelten unb bic £uft weithin oerpeften.

£er Sinn biefer bis jutn 9iafen gefteigerten Cpfer ift.

Wenn man bcn Vorgang als ©anjeä bura) bic Reiten tyinburet)

als oolteptya?ifa) betrautet, Wofyl fa^Wcr &u oerfte^en. $)afc

ein enger .ßufammenfjang jtoifcfycn bem heutigen inbifa^en SBraud?

unb bem 2^ieropfer ber Sllten befielt, fa^eint ma)t be^Weifel*

bar. Sollte fuer nia)t bie SXnficbt einzelner neuerer gorfa;er

eine 53eftätigung finben, Wonaa) im 2lügemeinen in ber ganzen

inbo=arifd>en $ölferfamilie baä Ebbten ber gleifajtfytere als

fünbr>aft erachtet geWefen, bie öbtter aber »ermbge Slnnafjme

ber ifynen geweiften Steile in 9Jiitfa;ulb gebogen erfLienen?

9iaa) biefer 5lnfia)t ginge ba3 $fueropfcr, ba3 Wir bei ben

Sllten fo überaus regelmäßig bem ©enuß be3 gleifajcS ber

gefa;lasteten Sfyierc oorangefycn fefycn, nia)t barauS fyeroor,

baß bcn ©öttern 2)tit = ©enuß gewährt werben foHe, fonbern

baß fie mit in bie $>erfa?ulbung an ber $erle$ung be£ £fner=

fa)u$gebote$ hineingezogen mürben, worauf fte bann ben

2Jlenfa)cn Wegen ber Ucbertretung nia)t (trafen fönnten. &ie

^r)iero^fer mären auf biefem 2öege allmäfylia) bic regelmäßige

$krforgung ber StäbtebeWofyner mit gleifct) geworben, Worauf

fieb bie gemaltige ©röße ber Cpferaltäre erflären ließe. £er

foloffale pergamenifa;e Slltar ift uns ja nunmehr fo genau

befannt. 2)aß ba3 Cpferfleifa; bafelbft regelmäßig abgegeben,

boa; Woln* oerfauft Würbe, gefyt ja au3 ber befannten Stelle

(Rap. II) ber Offenbarung 3°^""^ fyeroor, Wo ber jungen

Gtemeinbe oon ^krgamon empfohlen Wirb, nia?t oon bem

Cpferfleifd; 51t effen.

SBenn man angefta;t3 ber gefcfyilberten inbifdjen ©ebräua;e

ber oorftefyenben 2lnfa)auung naa)gefyen bürftc, fo ftänbc

§inboftan noa; bei ber älteften gorm, Wo ben ©öttern nur

bei feltcnen geften jugemut^et wirb ober fie faptioirt Werben,
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bie Uebertretung ju geftatten; nach Söeften hin wäre bann bie

Uebertretung in bte Negel übergegangen imb ber le^te Schatten

beS Verbots toäre enblia), einem leifen drohen mit bem ginger

vergleichbar, ber oben ermähnte Wöchentliche gtfdjtag ber $a=

tholifcn. 2£ie bem nun fein, tote bie Archäologie bie grage

auch entfcheiben möge, jebenfalls »erbicnt toohl ber inbifa)e

^bierfchu^ unb bie inbifche Th^fcif^nthaltung bollt Verüds

ftchtigung im (SnttoidlungSproblem.

£>ie £anbfcbaftsbilber flogen an unS vorüber, als mir, auf

ber gahrt oon SDel^i naa) Vombaty, bcn ^ofouQ ber Nabfa>

putana^inic benu^ten; ber maa)tc nur furge §alte an

ben Stationen. 2lm Nachmittag inbeffen, gegen fyaib bret Uhr,

erreichten mir eine ©rfrifdmngSftatton, eine jener toillfommenen,

Welche auf ber (Sifenbahnfarte mit einem R („Refreshment")

ausgezeichnet waren. @S mar Sanbfyifui, wo Wir in bem

SBtenenforbbau ju Wittag fpeiften unb Wo leiber baS @is für

baS Sobatoaffer ausgegangen mar. UnS ftanb aber noch «in

Greignifc bevor. Nach rafcr) abgetaner ^Jcahljeit begaben mir

unS in corpore ju unferer Menagerie, too S)fchebbty bereits

befchäfrigt toar, baS Tfn«*00^ 5U beforgen. £)ie Vögel toaren

ettoaS (tili, aber gefunb, bie beiben Affen fafcen toor ihrem

haften, burch ihre Letten, bie fid; ftarf uerWidelt hatten, oer=

bunben. gufchauer in 9)ccnge umftanben ben offenen ^adwagen.

3)a fe^te eine r>africje Bewegung eines ber Umftehenben bcn

freuen „©ula" in Scheden, fo bafc er einen plö$lia;en Nud
an ber Äette tr)at unb — biefe fyrengte. Anfangs merfte er

ntd;t, bajj er frei toar. Allein auf einmal tourbc er fid? beffen

betouftt, als er nämlich SDfchebbty'S nach °«m $ettcnftumpf

greifenber §anb auStoeichen toollte. Sein Sprung braute ihn

aufs Trittbrett, ein neuer angftooller unter ben Magern Nun

entftanb allgemeines Nennen, Süden, Treiben, Verfolgung.

@tne fönnliche 3agb b«r weisen Turbanmänner ben $ug «nt--

lang ging aber los, als §err Sp. fünf Nupien bem ehrlichen

15*
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$i>ieberbringer bot. GMa ^c^ftc aber unterbeffen unter ber

2itagenrcibe babin, bann auf einmal $ur Seite tytxauZ, hinter

ihm ber bic Jagb. ^eft fe£te er quer über bie ©letfe, \>ox-

über am (StationSbaufe, Wo ausgebreitete #änbe ihm nur eine

anberc Dichtung gaben, nid>t aber ibn aufhielten, unb je$t —
ba rannte er bin jWifcben bie gelber, unb weiter unb Weiter.

9iod> einige angfterfüllte $Micfe Warf er jurüdt unb bann ging'S

in »oüern l'auf hinein in bie ^3üfcf>c unb oon ba in ben Söalb.

Wxt bängenben glügeln febrten bie legten Verfolger jurücf.

günf Studien niebt fcerbient, öula fort! Vielleicht lebt biefer

nocb bort im febönen fonncnWarmen 2Balb, ben gut an=

ßefdmaütcn i'ebergurt um bic £aitle, baran ben flirrenben

^ettenftumpf. £ajj ibn bie bortigen Oettern mit ben langen

9tingelfcbwän$en wegen ber öürte^ierbe befonberS freunb=

fdmftlich empfangen haben, bezweifle id>, Wenn er fte auch

vielleicht für einen Crbcn ausgegeben tyat. Slber feine Wohl

niebt ganj prügellofe greiheit möchte ibm fcbliefelich boer) noer)

lieber fein, als alle Schäle Berlins, beren fia) feine Öefährtin,

bie Heine gute <2ufu, f>eute nod? auf ihre poffirliche Lanier

erfreut.

öula War aufgegeben, waS #crr Bp. mit gaffung trug;

Weiter rollte unfer Skhnjug. ©egen 3(benb erreichten Wir

^fchatyur, ben einfügen <2u$ beS hintmelSfunbigcn 9iabfd;a,

auf beffen 93auWerfe wir fcfyon jweimal geftofcen. 2lucr)

^fchaipur befi^t ein oon ihm erbautes Dbferoatorium inner-

halb feiner fdiweren geftungSmauern , bie nämlich 20 gufc

boch unb 9 gufc bief fmb. Sciber lag aueb h^* btx SBafm=

bof, Wie allermeift auf ber ganzen £inie, ziemlich fern öon

ber Stabt, fo bafc Wir nur beren blaue Umriffe ju fehen be=

famen. 3)er ^alaft beS Wißbegierigen, bie arabifche Xrabition

fortführenben gürften foll ein ganzes Siebentel ber (Stabt

einnehmen. Allerlei intereffante 2luSfunft gab ein munterer

junger ©nglänber, ber ju uns eingeftiegen war, u. a. aua>
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über bie recr)t blühenbe, an bem *ßla§e betriebene £unft*

inbuftrie ber inbifc^en £aufchirarbeit, b. i. ©olb= unb Silber

=

einfchlagung in Stahl. %n Agra fyatte ich $u bereite früher

erworbenen Stücfen noch einen fc^r frönen flehten Sd)ilb,

ber in biefer -äftamer beforirt War, erftanben; btefer Würbe

je$t ^eruorge^olt unb an ihm bie eigenartige Secfmif be=

fprochen. &ie gnbuftrie foU fer)r Diele flehte Seute befchäftigen,

bcren (i5efct)icf in ber Aufbringung ber feinen öolbbrähte unb

= s
l$lättchen auf bie Stahlfläche gerabcgu beWunberungSWürbig

ift. ^ia?t gar lange nach £)fd>au;ur erreichten Voir ^^alera*,

Wo eine Zweigbahn nach einem mcrfwürbigen See, bem Oon

Sambfjar abging. @3 ift ein Saljfee, biennal ofme Hormonen,

ber gegen 12 beutfcfye teilen im Umfang mifjt. 23ei einfacher

$erbunftung an ber (Sonne fc£t fein Gaffer oortreffliche$ Salj

ab, Weichet ber Verwaltung ganj bebeutenbe (Sinfünfte liefert.

£er See führt ben beweis, bafe bie heilige Sßüfte tyuxx einft

9Jteerc3boben geroefen. ^Jietne^ SöiffenS ift fie bei un3 geologifa)

nod; nicht ooüauf geWürbigt. 9tach s$rofeffor Or.eniu3' inter=

effanter Theorie ^ätte man oielleicht auch Petroleum bort ju

gewärtigen.

©egen ^itternad;t ^albftünbigcr Aufenthalt bei Abfdmur,

ber je^igen §auptftabt unb bem <Btobö ber ^abfatyutana. Sie

wirb für bie malerifchfte Stabt von gan$ Vorberinbien gc*

halten. 3hre SWarmorbauten, bercn Örunbmauem ein fd>öncr

ttetflarer See befyült, foHen oon fyofycx 3terlicbfeit fein. Ginige

teilen Weftlich oon Abfchmir befinbet ficr) noch eine befonbere

9Jierfmürbigfeit SnbtenS, oon ber mir burd> ihre 9iär)e geftreift

unb baburch für fte intereffirt mürben. GS ift ber ^eilige See

oon s^ofchfur am staube ber großen Söüfte, ber Wieberum ein

SBeifpiel oon ber 3Beife ber §inbu abgibt, in Welcher fie gleich*

fam bie ganje -)fatur ihrer ^>hantafWen Religion unterwerfen.

2öaren ihre alten inbrünftig angerufenen Vebengötter bie Sftaturs

* P unb h getrennt, nicht tote f $u forechen.
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mächte felbft, fo hat ber 33rabmaniSmuS es »erftanben, nad>

unb na# bic $bccn fo roenben, bafe bie 9Jatur auS ben

£änben unb Saunen ber bis ^u Millionen an Qaf^i ange=

loaa^fenen (Götter, bic jefct baS inbifd?e ©efnrn bef>errf$en,

berfcorgefrt. 93rabma feibft bat, roic behauptet roirb, ben See

befonberS gefRaffen unb barum ift Unterer abfolut fyeiltg unb

feit fielen 3a fy
r^unpertcn Da3 3icl frommer $ilgerftf;aft.

Statt ^ofdtfur tuirb, toobl genauer, aua^ s}kuf$fur gefagt;

pauscha ift ein beftimmter 9)tonat, kuri ein beiliger Ort.

Gin Slugenjeuge ^at mir fpäter erjagt, wie fanatifa? in tfyrer

Verehrung für ben See bie Pilger oft feien. Sie fommen

heran auf ihrer 3L*anberunq, bie leftten hunbert Stritte in

vollem roilbem Sauf unb frühen ftcf> mit toorgeftretften 2lrmen,

heifer brüüenb, in baS lehmige Gaffer, »on bem fte in fta^

Jarlingen, bis fte nia?t mehr fönnen.

s
}kiefterfa}aft hat ftd> natürlich angeftebelt. Slufjerbem

eraa^teten bie fürftlidien gamilien Don ganj gnbien, obwohl

33rafyma lange nia^t fo leibenftf>aftlid; in ben $ult fyinein*

gejogen ift, toie 2öif$nu unb Qioa, eS für religiöfe ^fltcfyt,

an bem Seeufer £enu)el &u errieten, tfyn gletdfrfam in

heilige Slra^iteftur cin^ufa^lie^en. So ift benn ber innerhalb

eine« ßeffels jrorfdten fjofyen Sanbbünen gelegene See naa)

unb naa? mit nidbt roeniger als brei bieten ©ürteln öon

£empelbauten umfa^loffen roorben. $er innerfte ©ürtel liegt

je£t, einer fäfularcn 9ii»eau=2lenberung beS SecS roegen, faft

ganj unter bem Söafferftnegel, aus bem nur einzelne Stürme

unb Älu^elbefrönungen fyerauSragen. $er Slnblirf foH unferen

SHeifegeräfyrten narfj im r>öd^ften ©rabe merftoürbtg fein. $te

3nber toiberftreben bem oon ben Gnglänbern ausgekrochenen

©ebanfen, ben Seeftnegel hneber ju vertiefen. Sie fefyen

melmehr bie Umarmung ber Tempel bura) 33raf>ma'S See als

eine ©öttergunft an. GtroaS fcom See entfernt am $ünen=

abfange liegen aua? noefy 2emfcel, ein großer, ganj in toeiftem
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Partner aufgeführter, üBrarnna getoeir)t, ber allergrößte aber

bem ruhmvollen Reiben ber iDia^abarata, SHama, ber — al$

fjleifchroerbung SöifdmuS — göttlich »erehrt h>trb. @rft bor

toenig 3ahren ift ber lefctere S3au oollenbet Horben, toaä für

ein intenfioeS fortleben ber Dichtung fpricht. 2113 3ief(erHon

äußerer (Sreigniffe ^at fie burch ^toet S^^taufenbe hwburd;

in forttoährenber feelifcher (Sintoirfung auf eine ungeheure 33e=

fcölferung beren £hun unb güfylen bis jur 93eherrfchung ber

(SJemütfyer beeinflußt.* 9lbbilbungen oom Sentyelfee erlangten

tt>ir leiber nicht.

2>en nächftfolgenben £ag unb noch eine 9taa?t bauerte

unfere gahrt burch bie in ©täbten unb ^Bergen noch mannig=

fach intereffante ©egenb, bie für ftch allein eine große 5lu3=

beute an <5chen3n>ürbigfetten für eine inbifche SReife bieten

tpürbe. (Srtoähnt fei noch 5lf>mebabab, baä wir am Slbenb

be3 feiten £age£ erreichten, eine um 1412 gegrünbete Stabt,

bie früher nahezu eine Million (Sinroohner gejault haben foK;

1872 ergab bie 3ählung runb 117,000. £)ie Straßen follen

hxit unb fchbn fein unb fid; baburch auszeichnen, baß bie

dnjelnen 33löcfe ober §äuferinfeln fo ungewöhnlich groß finb;

einzelne follen bis 10,000 löenjofyner jä^len. 2113 beroor=

ragenbc ftunftinbuftrie gilt jefct bie ^Tö^ferei bafelbft.
s
Jttd;t

tt>eit oon ber Stabt liegt eine fyerrlidje
s]Jcof^ee, in Welcher

außer bem Sultan Warnst , bem ©rünber ber SRefibenj, auch

ber ßrbauer be$ großen S^urmS *n 2Ut=£)elhi, $utub=ub=bin,

'
2>n SenareS finbet alljährlich eine 9Ma (fteft) &u 6§ren

Warnas ftatt, bie Slams fit la ober ba$ SHamaftnel. Sin einem ber

erften ^eftta^c hürb bie aan&e SRamalpana bon Anfang bis ju (Snbe

öffentlich vorgelefen, an manchen ©teilen ber ©tabt werben mit

enormem ^omV ©pifoben barauS aufgeführt; bei ber legten, roo

SRama (jefct „9tam") mit Siavana bem 93eherrfd)er üon fian!a (Ger/Ion)

fämpft unb biefen tobtet, fott bie 3uf<hauttmenge ftd> meift auf mehr

alS 30,000 Köpfe belaufen.
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feine 9(ufyeftätte in einem rounbertoollen 3Jiarmor=©rabbenfmat

gefunbcn fyat. Jn 2lbmcbabab gingen mir auf eine anbere

SBabn, bic „33omba^93aroba= nnb centralinbifcfye Sinic" über.

Jn bcr grüfyc be£ britten £age3 erblichen mir nad)

2Beften bas s
])ieer unb überfcfyritten bei (Surat auf einer enbloä

langen eifeinen Srüde ben Sagli. SDicö mar ber erfte toon

un$ paffirte 23rütfcnbau, ber nia^t tmponirte. $a3 eiferne

©itterroerf mar auf runbe, toafyrfcfyeinlia) eingefdjraubtc @ifen=

^feiler gegrünbet: bae föanje aber fa)ien fctyroaa) unb wenig

3Ut>erläffig. 3)ie ©itterftäbe unb bieten Haderten, bic ^feiler=

faulen tremulirten, obwohl ber $ug nur *m ©ctyrttt^empo

toorficfytig Innübergclootft rourbe. gaft bittet am gli^ernben

9)ieer ging barauf bic gafyrt hin, bis mir gegen balb eilf Ufyr

am „fttrajenthor'' Church gate — mit <Sansfritfcf>riTt ftanb mit

Dier Rieben angefa^rieben : Tschartsch get — fatyrmübe bem

21>agen entfliegen ; bie SBafynreife fyatte bod; gang na^e

52 3tunben gebauert.

33ombaty liegt an ber <Etyi£e einer fia) norbfüblia) er*

ftrecfenben fa)mal auelaufenben Snfel, auf beren äujjerftem

6übfap s2lbcnb3 ber Seucbttfmrm fein brehenbeS £id)t au3=

ftrablt. 2)er formale s3)ieereSarm , welker im Horben unb

9torboften bie SBombafy^nf^ — -JRumbee fagt ber Snber —
öom geftlanbe trennt, roirb an jmei (Stellen bon @ifenbalm=

brücfen überfabritten. %n bem ungeheuren §afen, richtiger

gebrochen ber -üftcereSbucht jroifa^en 93ombaty unb bem §eft=

lanbe,* liegen noch mehrere fleinere ^nfeln, barunter auch bie

berühmte ßlephanta, »cm ber 6tabt aus in blauer gerne,

aber boch noch beutlich fic^tbar. Unfer Quartier nahmen wir

in bem großen (Seplanabenhotel, toelcheS, ringsum freigelegen,

an ba$ <5übenbe eineö prächtigen grünen, oon SBaumalleen

eingefaßten $la£c$ ftöfjt. golgenbe 2lbbilbung gibt eine gute

* $ie fcafenbucht f)at eine glä^e ton eitoa 2'/a beutföen

Duabratmeilen.
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$>orfteüung oon bcmfelben. Son ben Satfongaüerien unterer

auf bem britten Stod nad; Starben Uegenbcn Limmer au^

tyatte man einen au^gejeidmeten Ueberblid über bie Stabt.

ül>or uns bie Geplanabe, linfö tyinauf ftattlicbe neue £mufer,

roeitertyin eine ^Hetf?e ober Öru^c großartiger öffentlictycr

Stauten in englifd^er Öottyif, rcdjtS bie älteren niebrigeren

Käufer be3 baä gort genannten Stabtttyeils, beffen 33cfcftt-

33ombrtt), Qtylanfibcn 5 .fcotcl.

jungen öor 11— 1:2 fahren befeitigt Horben finb. 3m 2Rittel=

arunbe jcnfeitS ber (Sftßlanabc beginne, fo geigte man un$,

ba£ eigentliche inbifebe Viertel; im §intcrgrunbe linfä unb

redete fah man bie Grtyebuna.cn bes -iDialabartyügcls unb bc3

33rjcuüa genannten 6tabttbeilc3, wo bie
s^riüattootynungcn ber

Europäer auf bie fütyleren §ötyen tytngebaut finb.

£er Scerotnb bringt bem .§otel angenehme ftütylung au3
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öfter §anb oon 2Seften ^er; ^um erftenmal auf ber ganzen

gahrt fanben mir baher feine ^unfba über ber 9Rittaa,3ta?eI.

(Suropa nahte fid> toieber. Stanben boch auch auf bem ©peife=

tifa? toieber bie SJcmton'fchen 9Jiajolifen, immer biefelben blafc

gelben Hutten, roelcbe mübfam eine 93lumenfchale tragen, bie

ftereottyp lächelnben gaunmasfen unb bie grünglaftrten Blätter,

als ob mir im ©roSoenor = §otel in Sonbon mären. 2Öo

ßnglanb ^errfcbt, .bringt c$ fich felbft mit. 2(ud) ber Lettner

im gracf mar wieber ber 23ebienenbe; nur bie Präger, meldte

bie Reifen hereinbrachten unb bie Detter roegräumten, roaren

noa^ braune (2 ebne beS ©onnenlanbeS.

Unfer erftcr 5Iu3gang am Nachmittag mar ber jum

beutfd)en $onfulat, meines im ÄaufmannSoiertel, bem gort,

liegt. 3$ faßte *in* Senbung inbifcher ÜJletatttoaaren

finbcn, bie ber tbätige unb erfolgreich toirfenbe Snbuftrie*

Snfreftor 33ucf oon Ähanj>ur mir bahin gu fenben verbrochen

hatte. §err SBucf hat eS berftanben, überall in feinem 93e$irf

(in ben NorbmeftJ)rooinjen) bie flau unb unfid>er geworbene

inbifd;e 2|rbeitcrbanb burch baS erbenflid) befte ÜRittel roieber

ju erhöhter Sbätigfeit $u bringen, baburd) nämlich, b fl&

ftatt auf euro^äifche, auf inbifa)e gute dufter aurücfuerhneS, fie

in ©chule unb 2Berfftatt als SJorbilber ^inftellte unb gan$

innerhalb beS Stilgefühl beS £anbeä weiter ju bilben S3er=

anlaffung gab ; überall finb gute (Srfolge rafa) eingetreten unb

oerfyrechen noch fer)r oiel ©uteS für nahe 3ufunft. 2Ilte halb?

oergeffene dufter roie Gtefchtcflichfeiten tourben roieber aufge*

funben unb neubelebt, aber auch bemerft, bajj e$ h°^e -8^*

geroefen mar, follte nicht manches oöllig in s
^ergeffenheit oer^

finfen. 5luf bem 2Bege burch ^ Sort feffelten uns £äben

unb <5chaufenfter linfs unb redjtS. §ier roaren eS bie ranfen=

roerfbebecften Silbergefäjje oon $afcbmir, bort reiche Arbeiten

in SBombatymofaif, bann roteber emaillirte, taufchirte, getriebene

ßupier^ unb SBronjeroaaren unb vieles anbere, roaS ben rafch
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angefefcten ©ang immer mieber unterbrach $on bem mit bem

mannigfachen $unftmerf erfüllten Saben be3 mofylgenäfyrten,

mit feinem meinen inbifajen 2ln$ug gletd&fam bekannten s}ktyu=

muß in ber §ammamftrafje fonnten mir un$ !aum trennen,

inbem er uns ein fcfyöneS ©tücf naa) bem anberen vorlegte unb

namentlich neben bie -äftetallmaaren bie practyrooHften Stoffe

unb 2)ecfen legte. 2öir bereiteten unfere 9lnfäufe bei itym nur

in Vorläufiger üftufterung oor.

£)en ßonful trafen mir nicfyt &u §aufe, er mar nämlicfy

ein wenig naa? (Suropa gereift; fein Vertreter, £err fJKütfer,

empfing uns aber mit IiebenSmürbtger unb munterer 3uoor=

fommen^eit. üfteine $tfte bon Panpur mar richtig einge=

gangen, mürbe alsbalb jum ©aftfyof gefanbt. 2öir erfuhren

aud) oom SBi^efonful, bafc unfer Scfuff am 16. fpät, ober am
17. früh abgeben merbe, einen £ag fpäter, als mir ange=

nommen; ba mir ben 13. Ahlten, blieben uns brei £age für

SBombaty. £ie freunblicfye Gsinlabung gum Slbenbeffen auf

sDia(abar^itt nahmen mir mit großem Sanfe an.

(S3 mürbe nun ein ©ang ober vielmehr eine gafyrt in

ba§ inbifcr)c Viertel angetreten. StefeS ift mie mit bem Keffer

oon bem englifa;en %t)t\l ber ©tabt abgefcfmhten. $a mar

mieber gnbien in feiner ganjen ßigentfyümlic^feit, ein £eben

unb Söeben, ein Stennen unb S^un, bafc man (Suropa mieber

roeit entrüeft rouftte. Sluffaüenb häufig mar ber ^erfer mit

feiner hohen fehroarjen $appe (Wlitt) ju erblicfen, (Sfnna bagegen

fajien mie oerfchrounben. (Sin §anbroerf3fleifc mie ein 2Menen=

fchmarm geigte fia? überaß. $a fafcen auch in ihren Dorne offenen

SÖerfftätten bie e^reiner, meldte bie zierliche SBombatmaofaif

anfertigten ; mir oerfparten un$ bie eingehenbe S3eftd)tigung auf

ben anberen $ag. ©in Stempel 30g jefct unfere Slufmerffamfett

auf fiefy. (Sr ^atte otel Cmamentif unb mar aufeen gefchmücft

mit einer SKeihe farbiger Statuen, bie in fi^enber (Stellung

auf Pfeilern unb ßonfolen angebracht maren; fie fcfyienen
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.^eilige ober 3Dern>ifd>c Dorjufteücn ; alles fafy jtcmlia) neu au3.

($3 bicft, ber 2enu>el fei bubblnftifa?, n>a$ ia) bafnngefteUt fein

laffen muft, ba öenaueä nidrt erfahren mar; leiber mar

ber Zutritt burd>au3 nia)t gu erlana.cn. Weiterhin gelangten

tuir ju einem groftcn Äunb ober £empciteid;>, ber burdj eine

•Diauer oon ber Strafte getrennt fear. 5ln biefer fclbft toofmte

bie efyrfame, fleiftig fyämmernbe Hafte ber $iu)?erfd;miebe, beren

2Ber!ftätten mit tbren blinfenben SBaarenoorrättycn unb ber

comm publico betriebenen flopfenben, faSabenben, poltrenben,

pu^enben Slmtiafat ein überaus lebensvolles mtereffanteS 33ilb

barbot. Q4 f>ieft, baft gegen taufenb bie tamba Öearbeitenbe

bort jufammen befdjäfttgt feien. 5öä^renb ber 9hmbfaf>rt neigte

fttt) ber 2lbenb, fo baft wir naa) vollzogener äuftercr 2luf=

frifduing im ©aftfyof alSbalb nad> 9JtaIabarr)itt jum $onful

aufjubreeben Ratten. £er 2i>cg fa)längelte fia) jmifeben inter=

effanten lanbl?au*artigen ^Bauten auf bie §bbe, roo man in

bie auSgebelwte, in ^erraffen auffteigenbe 2ßofynftätte beS

MonfulS gelangte, in ber jefct unfer liebenSroürbtger 2Birtfy

refibirte. £ie <3tabt breitete fia) im 3lbenbnebel faft ringsum

auS; wie oerftreute weifte gunfen flimmerten bie ©aSlid*ter

herauf, ber fieuebtt^urm fdjtoenfte einen langen £ia?tftreif bura)

ben 3lbenbnebel über bie mäajtige, leife fummenbe <2tabt f>in.

Irinnen erwartete uns ein Oorjüglid; befe^ter £ifd; unb

muntere lebhafte Unterhaltung mit bem SQ^irtr) unb beutfdjen

greunben beffclben. 3uw erftenmal bura)braa^en mir audj

^ier bie auf ber ganzen Steife feftgetyaltene ftegcl, geiftige

öetränfe ju meiben, unb Heften in treffliebem r^cinifd^em

©ewäcfyS baS $aterlanb leben. *ftur bie s
Jterla?en, bie unS

auf bie Stirne traten unb tro$ ber we^enben <2d)Wtngfädjer

immer wieber »orbraa^en, erinnerten med>amfdj baran, baft

mir, ob^mar in ^ehmföer Umgebung, unS unter ben £ropen

befanben.

2)er folgenbe £ag flog rafa) bafrin. 2ßir matten %a\)v-
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ten unb ©änge burcfy bic Stabt, namentlich aucfy, um bie ein*

beimifcfye Skoölferung in if>rem ©ebafyren am euro£äifd?en

Sonntag ju beobad»ten. ^erjelbe fyat in 93ombaty merfliaje

(SinWirfung auf ba3 inbifd>c Seben gewonnen ; überaß ift boefy

biefeS begrenzt unb eingefdmitten oon ber abenblänbifa^en $ul=

tur. greilid} arbeiten oiele §anbmerfer bc£ Sonntags Wie

fonft ;
§anbel unb Söanbcl tlnm, als fümmere fte baS grembe

nicfyt. Soffen ftnb auf ben Sperrten, in gabrifen, bei öffent=

lid>en bauten fo m'ele inbifct)c Arbeiter bekräftigt, baß beren

SHücffluß unb Untfyätigfeit am (Bonntag bodj bem ganzen $olfS=

treiben einen anberen 3lnftrid), als ber Werftägltdje ift, auf*

prägen. 35om „5tyolIo"=33anbar ober =§afen auS — man

ftefyt bie Stelle auf unferer Slbbilbung, oben gletd) neben bem

Weißen Sau, Weld;er ein £ofmtal ift — bie ScfyiffSWerfte ent=

lang Wanbemb, erhielten »vir einen (Sinblid in bie überaus*

großartigen §afenanlagen. &a liegen mäd;ttgc Äauffafyrer,

s
$oftfa)iffe, ÄriegSbantyfer, ba ftefyt am Ufer gewaltiges $rafyn=

r)ebeWerf, ba reifyt fid> ein 3Kagajin an baS anbere mit feinen

§öfen unb ^lanfenjäuncn. ©in gewaltiges 5loljlenmagajin

fiel uns befonberS auf, beffen Sagcrpläfce wie toon maffigen

SKauern burd>3ogen Waren, aufgebaut auS ßlöfccn bon Stürfs

fohlen. Db oon unferen auf ber See fo bewährt gefunbenen

Söeftfälingern Weldfye babei Wären? 5ln baS £aupttl>or ber

Umfriebigung gelangenb, lafen Wir nict)t obne Staunen bie

2(uffa?rift beS ScbilbcS ber großen girma, Wela?e in bem

fa>War$en Slrtifel fyanbelte. Sie lautete in gutem $eutfd>:

„SBafeler TOffionSgefellfdiaft." Söie? 33afel ein ßofjlcnbergW—

— 9tun, nun, man mußte fid)S gurea;tlegen. Dbne gonbs

fann auefy 2Riffion nid>t betrieben Werben, unb §eibenftrümpfe

finb in Sänbern, Wo bie Strunujfloftgfeit 93cbürfniß wirb,

ofme^in nid?t abjufefcen. 9Kerfwürbig ift, fiel mir ein, Wofrin

boa; bie in duxopa ben 9DliffionSgefellfd;aften bon treuen öe=

müttyern gelieferten §eibenftrütm>fe eigentlid; gelangen, ba fo
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ju fagen baS ganje ©ebiet ber TOtfftoncn in bem Grbgürtel

liegt, in Welkem bie Eingeborenen ihre ©trumpffrethett auf

feine 2Beife entbehren fbnnen. $te bezügliche ©tartftif ift toor)l

noct) nicht „aufgemalt" toorben.

Ueber bie ©rgebniffe ber TOffionen in Snbien leben Wir

boch biclfact) noct) in irrtümlichen Slnfchauungen. ©d)open=

hauer, ber, man roeifj nicht rect)t, ob in fyofyer gronie ober

ernftr)aft, in roeltberachtenbem ©rimm, in ber fyinbuiftiföen

2tefefe unb bem bubbhiftifci)en jur (Srftarrung ber ©eele führen*

ben Wrroana ba$ Sefcte fier)t, befchäfttgte fict) biel mit ber

3frage; er führt hneberholt an, bafc ftatiftifdt) bie chriftUct)e

3Riffion fobtel rote gar feine gortfehritte in Snbien gemacht

Steuerlich ift für ben SReifenben aud) wenig babon gu merfen.

Sie 3öar>rr)eit ift aber, ba& eine feineSWegä unbeträchtliche

ct)riftliche ^ro^aganba burci)gefe$t Horben ift. £)ie ©efammt*

Sa^l ber bem cr)riftltcr>en Sefcnntmfc geworbenen gnber beträgt

je£t nact) Runter etwa r/a Millionen, Wa3 an ficr) gewift be*

beutenb, wenn aud) gegen bie Ziffer ber 93ebölferung, 254

Millionen, nid)t biel 31t nennen ift. Ueber eine Million ber

^rofeltyten fommen auf ba3 fatholifct)e 33efenntnift. 2)ie3 fcr)eint

begreiflich, ba fo mancherlei 2leuj*erlid)feiten ber fatr>olifcr)cn

Otiten mit benen ber §inbu übereinftimmen, ja mit 2öar)rfcr)ein=

lid)feit bon benfelben ju un3 gelangt finb, unb bie gorm bei

bem römifchen $irct)enWefen boct) jer)r im SBorbergrunbe fter)t.

%ixt ben ^roteftanttemuS finb bie beftcr)enben &hrähnlict)fetten

e^er ein ^mbernift als eine görberung. $ie inbifct)e grofce

Strimurti ober 2)rcieinigfeit, au$ Brahma, 2Bifct)nu, Qiba be=

ftet)enb, sieht ber ungebilbete $inbu, als ihm rocit berftänbltct)er,

ber abenblänbifchen bogmatifchen bor, auch lf* femeWantaflc wit

ben zahlreichen 2lbataren ober gleifct)werbungen 2öifct>nu^ be=

friebigenb befd;äftigt. $er gebilbete £inbu anbercrfeitS, fo be=

richtet Runter Wörtlich, „benft, bafc ftreieinigfeiten unb gletfd>

Werbungen su einer ©rufe ber ^erftanbe^^ntWicflung gehören,
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bie er hinter fta) ^abe." 33ebeutenb ift ba£ Kontingent jur

d>riftltct)en §inbugemeinbe, n>elcr)e§ ba3 nationale Unglüd ber

fia) fo oft toieberfjolenben $unger3nötfye ftellt, inbent bie 3fte=

gierung mit ben ja^lreid^en -Jöatfen, roela)e au$ tyalbau3geftor=

benen Dörfern tfyrer gürforge unbebingt zufallen, in ber Sfyat

nict)t3 anbereS anfangen fann, axxd) bei gän^lic^er religiöfer

Neutralität, al£ fie ben großartigen dn'iftlidjen SSaifenanftalten

Sutoeifen.

(£ine fegenSretcfye ßintmrfung , bie unabhängig oom SBe=

fenntniß bleibt, üben bie SDiifftonen barin au§, baß fie @r=

äiefyung unb SBübung oerbreiten, oermöge it)rer tüa)tigen

Sdmlen aua) an außerorbentlia) Sßiele, roclcr)e ber £inbu=

religion angefyörig bleiben. 60 gelangt aber ein ftetiger

Strom öon Rumänen, beffernben, erl;ebenben 2lnfa)auungen in

ba£ große &mb, fo baß in ber gangen SBeoölferung ein

gciftigeS ©limmen unb Gsrglütyen bor fict) gefyt, h>eld?e3 bie

ßtemütfycr ben Keimen magrer ebler 3Kenfa)lirf>feit, bem inneren

3iele be3 (^riftentfyumS, öffnet unb befreienb auf bie SBolfS=

feele einwirft unb jtoar foroor)! bei §inbu al3 -üJloljamebanern

unb 33ubbfyiften (auf Getylon). tiefer innere Vorgang tritt

un£ im ©efyräcb, in ber ^eftüre, in ber treffe überall entgegen

unb läßt erfennen, baß (5nglifcr)=^nbten in eine großartige

Gntmicflung^betoegung einzutreten im begriff fter/t ober fd;on

eingetreten ift, beren 33cbeutung täglid) gunimmt. 2>en 2i>ellen=

fa^lag berfelbcn fpürt foeben Gnglanb, ja Europa, roegen ber

fa?on toäfyrenb unferer 9Intoefenfycit lebhaft berl;anbelten Gk=

ritt)t3barfeit$frage, bie in ber 3lbert=S3itl im engliftt^en $arla=

ment bie Parteien gegen einanber füfyrt. Unoerfcnnbar ift bie

neue ^Bewegung feit ber -ftiebertoerfung be3 5(ufftanbe$ bor

fünfunbjtoanjig ;Jafyren erft in gluß gefommen. Die 9'tebolution,

bie ficr) bamatö toilb unb gemaltfam naa? außen funbtfyat, ift

feitbem in einen innerliajen $ro§eß umgcfcblagcn, ber nxit

größere folgen fyaben fönnte, als ber toilbfanatifdie Sluebrud;
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ber alten £entform bamal*, eben weil er bie le^tere um=

geftaltct.

9ln biefen Vorgang im inneren Sehen Snbten« fyaben bie

3Hifftoncn burd? ihre 3 Ovulen mitgewirft, allerbing« nur mittels

bar. %bxc unmittelbare (nnwirfung, biejenige auf bem re=

ligiöfen Gkbiet, ficht bagegen für ben 93eobacf>ter weniger er=

freulieb au«. £a macht fich in 2öort unb Schrift jene Selbft=

gefäUigfcit geltenb, treibe breit auftreten fann, ba fie bie

s3)tacbt hinter ftety hat, innerlich aber im gormelWefen fteefen

geblieben ift. £ie Wifftonäre haben einige ganj brauchbare

Bücher über ^nbien gefebrieben. 35enn fte aber barin auf ba«

eigene £hcma fommen, wo j. 33. bie $nber immer fo Wor)l=

gemuth al« „Reiben" titulirt Werben, fo fiefrt man, bafr fte

ihre groftc Aufgabe nur banbWerf«mäfjig auffäffen. 2>er ^nber

ift nicht fyeibnifcb, fonbern tief religio«; religiös bei Wahrer

innerer grömmigfeit, auch größter Cpferfäbigfeit, Wie mir oben

gefehen, freiließ aud> bie $u leerem gormclwefen ober $u blinbem

ganati«mu«. ©er aber will bafür ben erften Stein auf fie

Werfen? SDenfen mir boety an üHarpingcn, £ourbe« unb anbere,

noch Diele mele anbere Stellen, ^hrc SHeltgiofttät macfyt ftcfy

in ihrem Kenten unb Schreiben erfennbar. (sin $olf, beffen

^)ia)ter eine Safuntala febufen, beffen Dichtung unb ^f>tylo=

fopbie überhaupt fcfyon Wunbcrbare SBlütfjen trieb, al« bei un«

nod> bie Kultur ganj in ber 2iefe ftanb, r)at oon toomherem

Slnfprud; auf SJnerfennung feine« Seelenlebens. @in beutfct)cr

^rebiger, er fnefc §erber, r)at ifnn bicfelbe nicfyt oerfagt.

Jn feiner $>orrebe $u Gkorg gorfter« Safuntala=Ueberfe£ung

Icfen mir boeb: (Jfyre) „begriffe ber Religion, jumal in ben

©ofmungen bc« ^>arabtefc«, finb (wer barf« leugnen?) felbft

parabiefifay

2>er 3)cifftonär Sherring füf>rt übrigen« eine merfwürbige

Steuerung eine« gebilbeten ^nber« an, Welche idt> glaube er=

Wäfmen ju muffen, @« fyanbelte fich in bem Gtefpräa^ um bie
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TOttel, ben soi-disant ©öfcenfultuS $u befettigen. „28tr

brausten", fagte ber Snber enblich, „einen Suther unter

un§! Söelcher geiftige §ochbltcf, Welch unerwartetes Urtfyetl

oerräth ftch ^ier, Welches 93erftänbnifj ber Aufgabe! 3<h fann

mir bie S$ene ber Unterrebung oorftellen, unb meine, ber

Sprecher f)at bei feiner Sleufjerung ben Slngerebeten nicht an-

gefehen. (Sinen ÜRartin Suther brausen fie, „einen eigenen,

inbifchen, feinen intyortirten, Weber aus Sonbon, noch aus

SBafel", fo mochte eine ungebrochen gebliebene ^ßarenthefe ge=

lautet ^aben. 2Son innen heraus, auS ber eigenen 23olfSfeele

hat bie Söanblung ftattjufinben, fmb bie S^een ju läutern, ift

bie gorm gu fuchen, in meinem bie bief überwucherten Äeime

$u ©utem unb ©rofjem, bie im SBolfe fchlummern, anS Sicht

geführt werben fönnen. ©inen Suther, ber mit bem $aften=

Wefen aufzuräumen »erfteht, ber bie ^riefterwirthfehaft wegfegt

unb bem fo ausgekrochenen SReligionSbebürfnifj beS Golfes

mit gereinigten unb »erebelten Sbeen entgegenfommt. Db bie

in Bengalen aufblühenbe ©efellfchaft „$8rahmos<5amabfch"

(b. i. Brahma = Sßerfammlung) Welche fer)r freifinnige, aber

inbifche ©runbfäfce pflegt unb oerbreitet, bie Reform in

glufe bringen wirb, ift fcr)r bie grage, ba fie einfnoeilen

gegen bie ftarre Swingburg ber ßaftenregel noch nicht oorju=

gehen Wagt.

@S liegt auch ßewifj in (SnglanbS Wahrem 3"tereffe, eine

innere reformirenbe ^Bewegung ©eftalt gewinnen $u fehen. @in

mächtiger SunbeSgenoffe einer folgen ift bisher «och ganj

aufcer 3JlitWirfung geblieben, ein großer, über eine ungeheure

Slrmee gebietenber SöunbeSgenoffe — eS ift baS Weibliche

Clement. Söürben bie inbifchen grauen erft einmal au« ber

jammervollen ©eifterbefchränfung, &u welcher fie oerbammt finb,

herausgeführt an bie freie Suft beS eigenen $>enfenS, würben

fie, bie ©rgieherinnen beS fünftigen ©efchlecr/tS, erft einmal

aufhören, buret) tägliche Seichte unb Äniebeugung oor ben @rb-

Keuleaus, Duer bur$ Snbteii. 16
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prieftern beren ©tellung immer aufs neue ju befeftigen, fo

Würbe eine neue $lera für Snbien begonnen fyaben.

8ea$ten3Werty ift, bajj bie G^rtfalibe bereit« an tyre

£ülle pofy. $>ie inbiföe grau beginnt an ben Siegeln ju

rütteln, wela> fte bon ber SBelt abfdjliefjen. ©ie wirb tnne,

bafc ifyr @efcfyleä)t nia^t immer wie fyeute im geiftigen Sodj

gegangen fei. 3Jlit (Spannung laufet fte ben neuerbingS bon

ben ^Blättern gebrauten ©rjä^Iungen bon ausgeweiteten tn=

biföen grauenhafteren, ©ie beWunbert bie $urgabatt,

Königin bon ©urraty, Wela> ben Wlufy befajj, felbft gegen ben

gewaltigen Stfbar bie ^Red^te ifyxcü ÄinbeS ju oertfyeibtgen,

bafür felbft in bie ©$la$t $og, nad) fernerem Kampfe befiegt

Warb unb fiä? bann, Wie ein Börner, ben £ob gab.

yioti) mefyr. @ine junge fd&öne Snberin, Stoma 33ai mit

tarnen, f>at ftubirt unb fe£t jefct bie SßanbitS in (Srftaunen

bur$ ir)re ©elefyrfamfeit, h)ic babura?, bafe fte mit bem §er=

fömmltajen gebroa^en fyat. ©ie tyat bie geiftige ©flauerei ber

mbifttjen grau erfannt, unb reift nun mit ifyrem S3ruber um=

fyer, SSorlefungen ju galten über bie (Emanzipation i^rer ein=

gefdfyloffenen ©a^Weftern. (Sin ^inbuiftifd^er 3^tung§forrefpon=

bent berietet baoon golgenbeä : „©ie (bie ©efa;Wifter) Würben

überall mit ßnttyufiaSmuS oon ben §mbu aufgenommen, bie

entjücft waren, tfyren ^eiligen ©an$frit oon grauenlippen gu

»ernefymen. (53 beuchte tfynen, als fei ©araSWati (bie ©öttin

ber 33erebfamfeit) ju i^nen fyemiebergeftiegen. (Statt in einem

Jjetfcen engen Simmer fajjen wir auf einer breiten offenen

5Eerraffe unter freiem §immel, ben »orüberfliefjenben ©angeS

3U unferen güfeen. $ie Sufammenfunft fanb um tyalb fünf

!ftaa?mtttag3 ftatt, als bie ^erraffe im ©Ratten ber WeftWärtS

gelegenen §äufer unb 93äume lag. 5lm öftltd)en @nbe ber

^erraffe war ein fleiner -Iftarmortiftt) aufgeftedt, ein Sßaffer^

glas mit Blumen barauf, einige ©tüfyle ringsum geftellt. 2)ort

ftanb SKoma, baS 2lntli$ gegen Sßeften geWenbet, unb fyrad;
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311 ityren gu^brem 3« tyw Stedten ftrömtc ber ©anges,

bebecft mit langen brettfegeligen 93ooten oon einer ^form, bie

toieHeicfyt jtüei Safyrtaufenbe alt ift. Söenig ober nichts in ber

Umgebung erinnerte fte ober ifyre S^rerfa^aft an europäifcfye

(Simlifation. (!) S)er flare blaue Gimmel unb ber breite (Strom,

toelcfyer, bie dauern bon 23enare3 beftmlenb, fyeranflojj, be*

fyerrföten aßeö anbere. @3 mar ein Drt, melden 93ubbfya

geroäfylt fyaben fönnte, um $u benen, bie if)m folgten, $u

fyrecfyen."

fieiber bricht meine Quelle fyier ab. ©erne r)ätte man

tton bem ^nfyalt bon Sftoma'S 9ftebe gehört. §unter fafy bie

junge 2)ame, meiere jur &\t unferer SReife 22 ^afyre alt mar.

<£r bejeiajnet fie al$ fcfylanf unb toon mäbcfyenfyaftem 2lu$fetyen,

blonb, mit licfytgrauen Slugen. <5te mar berlobt mit einem

bengalifa^en (Bacfyroalter in $alfutta.*

* $n ber jüngften 3 eit bradjte bie ftranlfurter 3eitung folgenbe,

ftd} an baS Gejagte tote unmittelbar anfdjüefcenbe Äorreftoonbenj:

^nbien mad)t in ber ^raueneman^i^ation gewaltige, faft ju grofee

^ortfdjritte. @$ ift ober fdjeint nodj nidjt fo lange tyer, feit bie

lefcte ©utti»3cicr ftattfanb unb bie troft- unb boffmmgölofe §inbu*

nnttwe auf bemfelben ©ä)eitertyaufen ben freiwilligen £ob fua)te,

ber bie Seiche ttyreS ©atten oer^rte. 9hm ift gar in $nbien ein

3eitung8organ gegrünbet roorben, weldjeS nidjt nur bie SSerminberung

ber §oa)jeU8foften befürwortet, fonbern fogar ^nferate aufnimmt

öon Jpinbuhuttroen, bie jum jweiten — ober britten — male in ben

^eiligen ©tanb ber (S&e ju treten wünfdjen. (Sin ^nferat rityrt toon

einer gwblfiä^rigen Sittwe §er, bereu SSater für feine Softer bie

§anb eine« Bengali * Öentleman wünfe^t. $odj ift ba8 Annoncen*

fieber feineStoegS auf ba§ fa)n>ä$ere (&efd>lea)t beföränlt. £te

HKänner finb ebenfo gern bereit, oermittelft ber Annoncen in ben

inbifdjen „SWatrtmonial <Retüä" ir>re beffere ipälfte ju fu$en. Xa
ift u. 31. ein Beamter beS SBaubetoartementS, ber feine „fdjönen

3üge unb fcübjdje ®efia)t3farbc" als £auötlodföeifc annoncirt, unb

ein Sengali^Öentleman, ein Slffocie in einem Jpanbetöljauje, hmnfdjt

16*
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$ie Segeifterung be$ mbifa)en ßorrefoonbenten für ba3

©an$rritft>rea)en bcr SRoma 33ai ift übrigen« an fta) ebenfalte

ein Äennjeia^en »on einer Donogenen 2öanblung in ben tn=

bifa)en 5lnfa)auungen. ©agt bocfy in bem „Setymfarren" ber

2uftigmacfyer ^Jlaitre^a, offenbar in Uebereinftimmung mit bem

^ublifum noa?:

©in ftrauenjimmer, h>eld)e8 ©anSfrit foriajt,

$a« fd)nüffe(t grabe hne bie junge 5tu$,

2)urd) beren 9lafe man foe&en erft

35cn ©trief gejogen $at.

(Ueberf. t>. ftrifce*).

2öie man bemerft, regt frct) ba$ ©eifrige in Sitten unb

e3 möchte bie Seit natye fein, too e3 auf« 9kue jum @rblür)en

fommt. — 2>ott? jurücf $um SJtateriellen, roobon mia> baS

fromme $ofylenmagajm abgclenft tyatte.

£)ie oom §afen tyer in bie Snberftabt reia)enben ©trafen

jeigen bie merfroürbigfte ©a)attirung in ifyrem Verlauf. Sie

bringen rote 33ofyrer, h>enn ber $ergleicf> erlaubt ift, ein mit

ber europäif^en SlrbeitStoeife in bie eintyeimifa?e. SDa brausen

in ber 2öelt lernt man oerftefyen, bafe Entfernung als folcr)e

auf bem großen SGBeltgürtel D$ean nur unroefentlta? in $Be*

traa)t fommt, feit ber 2)ampf ben ©teben bura) bie Söetfen

treibt unb bie @rbe \f)v eleftrifa)e$ SRerbenftyftem erhalten tyat;

ber SBerfefyr mit griften, an bie man gewöhnt ift, tritt als

SBinbeglieb greiften bie (Smporien ber öerfa^iebenen (Sibilt=

fationen ein unb rücft fte an einanber. 3n biefem ©tnne

Sum S3e$ufe ber @$e bie »efanntfdjaft einer „gebxlbeten unb fa)önen

$ame" ju machen. 2>er näd)fte ©d)ritt ttrirb bie ©rünbung eine«

. §eirat$8bureau3 „mit ftrengfter Sßerfönriegen^eit" fein. Unb ba

behauptet man nod), bie £inbu3 feien ber n>eftlänbtfd)en ©itotUfation

niety f&fyg!

* 2Rricc$afatifa 2c. metrifd) überfefct t>on S. ftrtfce, (5$emmfc,

<3d}meifcner 1879.

Digitized by Google



Bredjsler 245

liegt SBombaty auf ber <5a)toelle Europas unb betreibt beäfyalb

feine Arbeit auf betn ©ajtoeHenranbe auf europäifaje 2lrt.

3a; meine ma;t ben h)irf(ia;en europäifajen gabrifenbetrteb,

h)ie er un3 3. 33. in ber gleming'fa)en Saumtoollft>inneret

entgegentrat, bie totr mit bem 3ug borgeftern paffirt Ratten,

too man burd) bie großen genfter beä 9Jtafa)menfyaufe$ bie

lOOOpferbige £)ampfmafa;me ifyr rieftgeä Sftab fyerumfajtoingen

fafy; ba$ ift frembe Kolonie, nicfyt Snbten. 3$ meine Diel=

metyr bie i?anbtoerflia;e Arbeit ber Se&ölferung. $ia)t am
£afen tyaben fia) Söerfftätten aufgettyan, in benen bie (Sin*

geborenen arbeiten, mit eifernen europäifd&en §ülf3mafa?inen,

al£ ba ftnb $>retybänfe, ^obelmafdjinen, 33ofyrmafa;men u. f. to.,

offenbar bei 2lu3befferung3arbeiten für bie ©a)iffe äufterft

mifclta;, ja unentbefyrüa). Setrieben toerben bie 3ttafa;inen,

beiläufig bemerft, bura; beutfcfye ©aSmotoren. £)a raffeln bie

SRäber, ba forifct ba« Del, ba fajnurren unb flauen bie

Treibriemen, ba poltert ber Sttietfyammer. SBeiter in bie

(Stabt hinein toerben biefer $ülf$mtttel ber „Eürilifation"

toeniger unb toeniger, fte erfahrnen neben unb unter bem

fajltdfjten unbollfommenen ©erätfy ber Eingeborenen, Enblid;,

n?o ba3 <5tabt=3nnere erreia^t totrb, fyerrfajt bie inbifa^e gorm

allein.

gür ben greunb ber Slntfyropologie fyat biefeä EreScenbo

beä Einbringens macfymaler fünfte, roeld&eS für unferen SBer*

fefn* mit jenen Sänbern ja fo unenblia) mistig ift, einen toefys

müßigen 93eiflang. ©rofj unb bebeutenb, tüte unfere »erftanbeSs

fa)arfe SDkifterung unb Störung ber ^aturfräfte ift, bebeutet fte

aucfy jugleia? eine Entfernung, Entfrembung oon ber allgütigen

ÜWutter Statur, roäfyrenb bie fa)lia)ten urttyümliajen 3Jlet^oben

ber £anbeäfmber ifyr noefy fo freunblia) natye geblieben ftnb.

S3ei unä arbeitet ber eiferne feelenloofe $tnea?t, bei tfynen ber

ganje 3Kenfa) mit feiner ßraft, feinem ©efäjicf, feinem ganzen

2Sefen. £cbr)aft ftefit noct) jur ©tunbe eine inbifd;e QxefySlvcs
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tücrfftatt bor meinen 3Iugen, toor ber tpir, »on bem Slnblicf

gefeffelt, unferen ©ang naefy bem ©tabt=3nnern unterbrachen.

£)er SReifter im grojjen meinen Durban mar eben befa)äftigt,

einen jener präa>tig geformten ^foften $u bearbeiten, welche in

reifer farbiger Stiliftrung ba« „ftitoollc" ea^t inbifa)e ©ett

tragen. 2)ie Sirbett mit bem £>re^mrijjel ging eben $u Csnbe.

3>e$t mürbe ber 2ad aufgetragen unb abgefa)liffen. 2)ie3 gefdjar)

auf ber 3)retybanf, toie ftt)on früher befabrieben, inbem eine

grofte Sacfftange gegen baä in Bewegung erhaltene 2)refyftücf

geprefet unb barauf bie abgegebene garbenfa;ia)t mit tyalm*

blattfdmi$eln abgefa^liffen mürbe. 2>rei fräftige Surfte jogen

fyin unb ^er an bem SRiemen, mittelft befjen bem 2(rbeit3ftücf

eine f)in- unb fyergefyenbe 2)refyung erteilt mürbe, etwa hrie

man fte bem Duirl jmiftt^en ben §anbflää)en gibt, ©egenüber

bem Stteifter jogen groei an bem Seemen, neben ifym einer ber

©efutlfen. 3Jlit ber linfen £anb führte ber gefajicfte ÜJtonn

baS mit ^almblatt ummirfelte Sa)leityola, mit ber SRea^ten

tyalf er noa) an bem ^Riemen jiefyen. @3 nafym fia) £onu>ö£

au$, biefe energifa)en fraftuoden Setoegungen, mit melden

taftgemäfc bie muSfulöfen jungen Sftänner in ifyrer malerifajen

§albgeroanbung ben Sugriemen ^rten, toäfyrenb ber 3Jleifter

toie in flugem (Stolj fein Söerfjeug ^anbfyabte unb uns ge=

legentlia^ mit einem felbftberoufcten S3licf ftreifte. Qtoti toor=

trefflia} gearbeitete fertige ©tütfe, bie an ber SBorberroanb

lehnten, geigten, roaS r)ier geleiftet Serben foHte unb fonnte.

„Kherrad!" triumptyirte $f$ebbfy ju mir Inn mit. Ieua)tenben

Slugen; er fannte mein 3nteref[e bon ßalfutta unb 93enare3

^er. (Sin „bahnt Hschaa" (fc^r gut) meinerfettS ftimmte

i^m anerfennenb ju. 2lua> bie yiatybaxn freuten fia) über

ba3 ©efa^ief be3 fleißigen 9JJeifter$ unb ma?t roemg über bie

bemfelben toon ben <2afyiblog3 gewollte Slnerfennung.

2lm 9tad)Tmttag befugten mir ben m'elfatt? un3 gerühmten

joologifajen ©arten ber «Stabt. @r ift grofe unb ^übfa) an=
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gelegt, auch reich an gut untergebrachten unb gehaltenen

SBefrien. 2Bir fuchten nicht biefe, fonbern bie 3Jlenfa)en. (§&

toar ein buntem ©etreibe unb ftettenn>eife ©ebränge. 2lm

meiften fielen bie Werfer mit i^ren ^o^en fchroarjen 3Jiitren

auf. ©ie maren fein in ifn*e SanbeStracht gefleibet unb beob=

arteten eine vornehme 3urüdtyaltung unb ©emeffenheit, ihre

bracht ift fteif unb unfleibfam; langer roeijjer Sftocf, oon

fchroarjem Sebergürtel gehalten, toeifje SBeinfleiber — famen

boch bie §ofen burch bie Werfer &u ben alten ©rieben unb

Dlömern — fchmar^e, Dorn ftarf aufgebogene unb $ugeft>i$te

(Schule. 2luf baS bewegliche treiben ber §tnbu fa^en fie faft

üeräa?tlia; herab. SDie Werfer foHen im roeftltchen 3nbten

eine ähnliche Stolle fielen roie bie Armenier im öftltchen, bie

be£ 93efi$enben unb $)ominirenben; fie fchienen bie europäifche

(BonntagSfeier als ba$ SBornehme, hochfeine für ftch aboptirt

gu ^ben.

Unfer 93orfafc, am folgenben £age bie %af)tt nach @lej>hs

anta unb feinen berühmten ^öhlentempeln anzutreten, würbe

leiber burch bie Unruhe ber ©ee oerettelt, fo bafc mir biefeS

©a^auftücf 2ßomba\)% baä einzige, meines aus alter $tit

ftammt, nicht ju fehen befamen. ®afür mürben bie 3nbuftrie=

ftubien um fo eingehenber fortgefe^t. $>ie un3 am meiften

befannte Sombatyer Snbuftrie ift biejenige ber zierlichen 2Ro=

faif, mit welcher beforirt fo m'ele ßäftchen, 23uchbecfel, &arten=

fäftchen unb anbere £)inge gu un$ auf ben -JJtarft gelangen.

Öhre filberig fchimmernben Sternchen, SRauten, £>reiecfchen,

Seiftchen ha&en ia ungemein öiel greunbe bei un$ gefunben.

3n 23ombaty fier)t man bie Xecfmif in zahlreichen SSerfftätten

treiben. $iefelbe ift perftfchen UrfprungS unb oor etwa« über

hunbert fahren oon ©duraS über Sinbh nach 33ombah (auch

S3aroba) gelangt. 3hre dufter finb rein geometrifch ;
biefelben

finb ftreng fonferbatio feftgehalten roorben, nicht ein Tüttelchen

hat ber Snber baran geänbert, fo bafj bie perftfchen unb
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inbifchen Ausführungen im ©til nicht $u untertreiben fmb.

®ie einzelnen -äJhtftcr follcn ganj beftimmte tarnen führen,

tote ju erwarten ift, ba fic ftch fortroährenb hrieberholen. ®a$

#anbbuch oon 3Mrbrooob*, welches ich auf ber SRetfe mitführte,

gibt eine SReih* berfelben an, nach ihm (Slltot %am& in feinen

„3nbian SnbuftrieS"**. Sie tarnen fchetnen — fte fmb

halbperftfcher $erfunft — $u bebeuten Ferienreise, loschen*

reihe, ^albe SRöSchenreihe, Staute, Sretecf u. f. ro. Steffen

habe ich bei nachträglichen brieflichen (Srfunbigungen in Sombaty

erfahren, bafe mehrere offenbare S^^ümer unterlaufen fmb,

inbem toerfchiebene ber toon Strbtooob angeführten tarnen foItt)e

für gueferwer!, gehnffe ßonfeftforten fmb. Sie Materialien

fmb gang befchränft an 3ah* : 33cin, §trfchhont (bie grünen

gelber), Gsbenholj, ©anbelhofy, inbtfch Sftothholä (©appan) unb

bann Sinn ober eigentlich eine Segirung öon 33lei unb 3mn »

2lu8 benfelben werben ©täba)en gebogen roie Sraht ober auä=

gemalt, toaS ba« 3imt betrifft, unb bann in 93ünbel bon

fternförmtgem ober anberem Duerfa)nitt-3Kufter gufammengeleimt

mit trefflichem Seim auS Slhmebabab (anberer h^lt fehlest).

SSon ben fo entftanbenen Sünbclftäben werben bann Sßlättchen

abgefägt n>ie 2öurftfa)eibchen unb neben einanber auf bie &u

oerjierenbe gläche geflebt, nachher alles ebengefchliffen unb

polirt. ÜJlan fteht, bie 3ttethobe ift nicht fchwierig. Sie

orthoboje gefthaltung am alten 3Jlufter ift wohl nicht einmal

ju tabeln. ^ebenfalls f)at fie oor Entartung bewahrt. (Sine

geftnffe Drthobone ber gormen ift auch für ba3 ßunftgewerbe

überhaupt erftmefjlich, wenn bie SJlufter oorbtlbltch fchön unb

gut finb. Sa3 9»teue fommt wie oon felbft allmählich hi^u,

wirb oon genialen (Srfmbern gefchaffen ober im UmwanblungS*

pxotä bon Äunft ju ßunft zugeführt. 9Zeue3 machen motten

* GJcorge 6. 3R. SirbWoob, the industrial arts of India, Sonbon,

** Sonbon, 3Men & (So. 1880.
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ift im 2)urchfchnitt3fall weniger erfolgreich als ba£ gute $8er=

toerthen beS alten -üJtufterS. £)ie inbifa;en Snbuftrien führen

hierfür faft überall ben 93eroei3. Sfteue Regungen in ber per*

ftfchen 9Kofaiffunft jeigen ftch übrigens neuerbingS in £rit*

fcr/inapoli in ©übmbien, too mehr auf grofce Voeifee (93ems)

glasen, bie mit üJlofaif beränbert ober fonft beforirt ftnb,

hingearbeitet roirb.

Unter ben befugten 2öerfftätten möchte ich noch *tne ft*

©olbfticferei ffofoottybtn.
&'

x* roar boHauf befchäftigt, ber

grofee SlrbeitSfaal, in ben ttrir eintraten, ganj mit meiftenS

jugenblichem ^erfonal, big 31t achtjährigen ßinbern h^ab

befe^t. £)aS ©eräth in folct) einem ©aal ift ungemein ein*

faa;. Sfahmen auS SambuSrohr, 2 bis 3 -Dieter lang, auf

SBocfen liegenb, an biefen ftfcen — an jebem Gahmen brei

bis bier — ©tiefer fehr einfach auf bem S3oben. prächtige

©olbftiefereien mürben gemacht. $)ie -JJcethobe beS ©tiefen«

ift biefelbe roie bei unS. @in beliebter Slrtifel finb fleine

3Jtü$chen, bem (SeretoiSmüfcchen beS beutfehen ©tubenten ähnlich.

(Sie h^fe^ gerabeju 33ombafy Wappen (Mumbee-topi) unb

toerben als 5ftittelftücf beS Durban«, gelegentlich auch wohl

allein getragen.

Guten Auftrag hatte ich $fchebbh früh erteilt unb biefen

auf ber ganjen SReifc roieberholt baran erinnert, eS mar, mir

«in $aar ber priefterlichen geuerreibhöljer (5lrani im ©anSfrit

genannt) gu befchaffen, bie ich 9eme meinen bereits gefammelten

}>oltmeftfchen geuerreibhöljem beigefügt hätte. Qu meinem 23e*

fremben fannte SDfchebbty bie §öl$er nicht; auch Ö^fong &
nirgenb, folche ju befommen. ©0 mufcte ich kenn in SBombaty noch

felbft einen ha^öer^meifelten !8erfuct> machen unb begab mich

3U bem @nbe mit bem Liener nach bem $enu>el an bem

großen heißen £ei<h/ ^cn früher ermähnte. 2)er fich

bietenbe Slnblicf mar recht intereffant. 2)ie ©ottheit, beren

SReltefbilb an ber Söanb einer offenen §alle angebracht mar,
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tourbe mir jefct auch bem tarnen nach befannt. @S mar bie

©tabtgöttin, 9Jlumbabebi (©öttin »on Söombah), alfo eine

inbifche Slthene ^poliaS, welcher gefchäftSmäjjig Verehrung bar-

gebraut tourbe. $)ie inbifd)en Sempelbefucher blichen ben

frembcn Gsinbringling jtoar ftnfter an unb wollten mich auch

nicht &u bcm ©ötterbilb herantreten laffen. SJttt SDfchebb^'S

#ülfe gelang es aber boch, toenigftenS tief fyntin in ben £of

ju bringen. 2öir fanben bafelbft einen alten Srahminen unter

einem ^eiligen S3anianenbaum bamit befchäftigt, Dpferläntychen

unb Äer^en in 2Renge bort ju entjünben unb anzubringen.

$iefe würben bon ihm theils auf borforingenbe Änorren beS

©tammeS gefegt, t^eilö in bie Dftnbenriffe geflemmt, theils an

Swetge gelängt. (SineS ber Dfeferlicbtchen jünbete er am
emberen an, ftreute Söeityraud) unb anbere ©pe$ereien auf, bafc

e§ $um $immel bampfte. 3Keine Hoffnung betrog mid); er

meinte $war, bie geuerhöl$er ju fennen, klares war aber nicht

au« ifym herauszubringen, trofc SGBinfen mit Rupien. @r fyaht

je$t feine 3«t, meinte er, er muffe an bem 33aume opfern,

wie mir boch fähen, unb fo mujjte ich benn unberrichteter

(Sache wieber abziehen. 3d) ermähne ben §aH auS zwei

©rünben, einmal, weil SReifenbe bie §öl$er öfter gefehen fyaben

unb fobann, weil (Schliemann auf baS „#afenfreu$", welches

er mit SBurnouf als Seiten für bie geuerbölaer annimmt,

einen befonberen Söerth legt. ^iefeS^afmfreusPj-', meines auf

Zahlreichen (Stücfen ber (Schliemann'fchen tro]anifa)en gunbe

borfommt, fyabt id; in ben Drnamentirungen ber !£enu>elg,es

bäube öergeblia) gefud)t, aud) feinen tarnen „<Swaftifa" bei

$rieftern unb Saien, bie id; fragte, nicht berftehen fehen. $)ie

6waftifa unb bie ©aubaftifa mögen borfommen, ftnb aber

hiernach beibe nicht fo lanbläufig, wie <Sa;liemann annimmt;

fte fyabm ja überbteS nad; 2flar. 3JlüHer eine anbere Se*

beutung als bie öon ben geuerhöl^ern, nämlid; bie beS

«SonnenrabeS.
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25er le£te £ag, ber in falber Unruhe wegen ber nahe

beöorftehenben Slbfahrt unfereS Dampfers toerlief, Würbe jur

SBertoollftänbtgung unferer funftgewerblichen (Sinfäufe per*

toenbet. fHeijenbe Heine ©ilbergefäfce auS Äafchmtr, bic man

nach bem ©eWicht fauft, fobann or^btrte unb ematütrte Äupfer*

fachen au« £)fchobl>ur, ©ialfot unb 2)fchaijmr Würben naa)

langem §anbeln erftanben. SBieleS fonnte bittig, b. i. preis*

Würbig erworben werben, in anberen gälten mußten wir

frühere ©äumntfc bereuen. 3Han fyatte unS $um Defteren

unterwegs Sombafy als ben borjüglichften Äaufalafc empfohlen.

Unfere (Erfahrung jeigte aber, bafc man am beften t^ut, bei

ber großen SBerfchtebenheit ber S^buftrien, toon ©tabt &u ©tabt,

namentlich ba fofort ju faufen, wo beim £anbwerfer felbft

©uteS &u finben ift, inbem ber £anbel jroar SBorräthe in bie

grojjen (Smporien bringt, aber boa) auch, ber greife wegen,

gern geringeres @ut ben 3Jcagajmen jufü^rt.

211S wir Nachmittags über ben SJcarft jogen, noch bieS

unb baS gu finben, tarn 2)fchebbty triumpfyirenb mit einem

hochgefchWungenen Rapier an. @S War eine ©anSfritfibel,

bie ich ihm mir gu befchaffen aufgegeben ^atte. ©ie würbe

noch auf bem ©chiff fyäter ftubirt unb war merfwürbig genug.

Slnhebenb mit einer Slnrufung beS ©anejja, Wie fehr »iele

inbifa^e 33üa)er, gibt fie eine furje fna^e Einleitung $um

SBerftänbnijj ber 33uchftaben, beren SBerbinbungen unb 2ln=

Wenbungen. 3)ann folgen Sefeftücfe. 2)aS reichhaltige Sll^abet

unb feine flaffifcr)e 93enu$ung mufe auch bem inbifchen ©chul=

jungen fa)Wer Werben. S)enn am ©chlufj ift eine „ßlage" in

eine ©troph* ßefa^t, anfangenb: „©cr/Were, fchwere fieftionen,

Warum raubt it>r uns bie SJcufee . . . ." §aben Wir alfo

2Jcttletb mit ihm. Seim öfteren §in= unb §erbetrachten beS

grau unb fchlect)t gebrueften §efta)enS fiel mir bie Ungleia)'

mäfugfeit ber Settern auf
;
manchmal War baffelbe 3*^^ *fein,

manchmal grofe. ©ollte es oietteiebt nicht mit beweglichen
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Settern gebrucft fein? 3n ber %f)at, e$ ftettte ft$ aU im

£ol$fd)nitt tyergeftellt fyerauä. 9tafd) Würben unfere anberen

unterwegs erworbenen 3)ru(fe ^eroorgefuajt, unb fielje ba —
aua) fte Waren fämmtlia), obwohl Weit feinere £oIäfa>ittbrucfe.

ßein Zweifel bemnaa), bajj biefe ÜKetfyobe fe^r häufig ange*

Wanbt Wirb. 3a no$ metyr. $er oben erwähnte fjafyrplan

Würbe ^eroorgetyolt unb mit ber Supe unterfuc^t: es ergab ftd),

bafe jWar bie Tabelle mit Settern, bie grofje Ueberfa^rift in

Urbu, ©anSfrit unb Sßerfifa) aber jebeSmal in £ol$ftt)mtt $er=

gefteßt War, bafc fomit bie (Snglänber felbft bort gelegentlich

bem inbifd&en SJtufter nad) »erfahren, ©o fänben Wir benn in

Snbien bie £)rucfweife ber erften ©uttenberg'fifyen Qeit nod) im

©a)Wang! ©rflärlid) ift bieg am (Snbe Wotyl bei einem fleinen

93üd)erbebarf, aber aua) in anberer 93e$ietyung letyrreid). $eim

au^er ben 48 einfachen 3«^^n ber ©an3fritfa)rift ftnb noa)

gegen 350 SBerbinbungen (fogen. Sigaturen) erforberlta?, Waö

für ©efcfaften unb ©e$er feine fleinen ©d&Wierigfeiten mafy.

WH erstem SRefßeft ftnb beä^alb Seiftungen im Setternfad)

Wie biejenige ber beutfd^en gaftorei oon 2)rugultn (in Seidig),

Weld;e ©anälrit in brei ©cfyriftgröfjen füfyrt, anjufefyen. Slber e$

toerbient bie ©ad)e aud) in unferen 2lnfa;auungen über bie Qx*

finbung ber 8ua)brutferfunft in Setraajt gebogen &u Werben,

geigte ftd) bod), bafi ein für biefelbe ganj Wefentlicfyer gaftor bie

Älemtyeit ber Qa\)l an Stitytn geWefen ift, au$ Welchen Wir

unfere ©d)rift bilben. -JJton barf übrigens be$ erwähnten

Umftanbeä Wegen md)t annehmen, bafc 3«°^ fcl&ft ittiterarifd)

Wäre. 3«itungen in inbifa^er ©praa)e unb ©djrift, bteämal

mit bewegten Settern gebrutft, erfahrnen metyr als 230. 3m
3afyre 1878 Würben aufcerbem, um ein 33eift>iet anjufü^ren,

etwa 5000 93üc$er in S^ien oeröffentltdjt, Wobon 500 lieber*

fe^ungen, 4500 aber inbifd^e DriginalWerfe Waren, ein 3^*11/

bajj ^nhim innerlitt) aufwärts getyt.

Um 3 Utyr borgen« am 17. Sluguft listete unfer
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$>am}ner „Snbia" bie Slnfer. 2113 toir in aller grü^e naa)

Dftcn jurücffRauten, toar ein fernerer SRebelfcfyleier bor ba§

Sanb gefunfen; fütyl fam ber ©übtoefttoinb un3 entgegen,

bie grauen 2BelIen bor unferem S3ug aufftauenb. 25er 5ßor=

r)ang bor bem Sanbe ber ©onne, beffen Söunber tote ein

J>r)antaftifa;e3 Sdjaufytel an un$ üorüberge^ogen, toar gefallen.

2)er ©egenfafc toar faft fa)mer^ia? fa^neibenb. 2)ort im

Cften flimmerten noa; oor bem Sluge toie in ben 9taa;bilbern

beä $^ftferd bie ©täbte, bie ^aläfte, bie Xtmpd mit tyrem

tounberbaren ßeben. £)ie giguren be§ pfyantaftetoollen geenbigtcn

<5d)a\\tykl§ flirrten nod) bura^einanber für ben hinter ben

SKebel bringenben 6rinnerung3blta\ <Sie brängten fta) im

fyeifeen <5onnenfa;ein, 2llte unb %\müt, gefa^äftig ßilenbe unb

toürbig SRufyenbe, fyier in bunten reiben gabeltraa)ten, bort

in ärmliajen, bort toieber bie braune nacfte §aut ^etgenb, ba=

jtoifc^en ber Iebenbig quetfftlberige 2)ftt)ebbfy, baä @eftalten=

getoirre toie eine @ibea)fe burd;fü)lüpfenb, gef$äftig, oer=

mittelnb. (Sin buntes £eben — boa) nein! 2Bir fmb auf bem

fto&enben, ftampfenben <£a;iff, ba3 gegen ben 3Jlonfun anringt

unb auf ba$ bie falten äBeHenfaifccn gelegentlict) fnnaufflatfd&en.

SDaS ©tücf ift ju (Snbe! *TCadj> §aufe!
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metmal fyabe id> auf fuqe 3eit bie %n\d Getylon, biefen @bel=

ftein in ber englifcfyen ftrone, „bie ^erle in 3nbien£ 93raue",

[efyen fönnen ; ba£ erfte mal auf ber gafyrt toon Sluftralien nacfy

(Suropa, ba3 zweite mal auf ber Steife in umgeleitet 9tid>tung,

beibcö im $af>re 1880. SebeSmal ging bemnaa) bem SBefucty

eine lange Seereife woraus, beren 33eenbigung an bem frönen
s$unft bereit Crquidfung mar. SP e^ boa) merfmürbig, wie

felbft bic alten eingefleifcfyten Seeleute, meldie ba$ «Saljroaffer

als tyr eigentliches Clement anfeben unb für un* „Öanbratten"

al$ fold;e immer ein gehnffcä Sebauem in ftcb tragen, naa)

längerer Heerfahrt ba3 2anb jcbeSmal mit greubigfeit begrüben,

roie bie jüngften. §aben bod) alle 9Rejfuitgeit unb Crt3be=

recfynungen geftimmt, ift man ja bod> auf eine
N
l$iertel3meile

riebttg ausgefommen, f?at man bod; bie Jlur$$eit perfeft innc

gehalten (auf bem ^üftbam^tcr meine id;) unb ift es bod) —
menigften* jur 2lbwed;slung — gan$ f?übfcb, auf völlig feftem
s-8oben ju roanbeln, im breiten 23ett ungeföaufelt $u fcfylafen.

Sturj alle* freut fieb, wenn mit bem @la$ am s
Jluge ber erfte
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Streifen bcr £errafirma, Welver ber §afen angehört, fichtbar

h)trb. Unb biefeSmal nun bie fyerrltd&e Sropemnfel ! — 2luS=

gebrochenen 2öünfchen gerne entfprechenb laffe ich ^ier eine

Schilberung meiner leiber jettlich fo fe^r befchränften Sanbungen

als SCn^ang $ur Duerfahrt bura) Snbien folgen.

3$ ^atte mich in Melbourne am 18. gebruar auf bem

„$i. unb D=$anu>fer"* Slffam eingefchifft. Um brei Uhr :Jiaa>

mittags ging eS ab oom SanbungSWerft. 2)aS Abfahren bauerte

aber nicht befonberS lange. Glicht eine halbe Stunbe waren

wir {üblich gebantyft, immer noch in bem faft freisförmtgen

2JteereSbecfen ^Jort ^fnliW/ a^ °ie 3lf[am auf bem ©runbe

fafj, ein fleiner Schrecfen. $er Sootfe fyattz uns übrigeng ganj

fänftlich in ben Schlief gefegt, fo bafe nur ein allmähliches geft=

quetfä;en, nicht ein SRucf ftattfanb. 2Bäre lefctereS gefchehen, märe

gelS unten gemefen, fo hätte baS Schiff einen Secf unb bie

SReife roor)I ein fcr)r Derzeitiges @nbc gefunben. 2lHe 9leifen=

ben Waren noch <*uf Dein £anbe unb ber reijenben 3Jlcl=

bourner SBorftabt St. ßilba bie legten ©rufte jujuroinfen. 9Ran

fah ftch ein bissen beftürjt an; benn juerft wuftte man boa>

nicht ganj genau, bafj ber £iel auf fo meinem 33ett lag. £)er

Äapitän, ein alter grauer Seemann, — er fd;ien ben Siebzigern

nahe ober barin — gab $ommanboS, -üJcatrofen rannten bie

Sufen hinunter. £>ie 5)iafcr)me fchlug rücfwärtS, baS (Steuer

würbe ganj auSgewenbet. Slber bie Schraube paltfchte nur im

9öaffer, bajj es fjod) aufbrobelte unb raupte, unb braunen

9Jiubb f)?xawbxad)tc\ loS famen mir aber nicht. Umgeftellt

mürbe baS Steuer, neues ©eraufche ; wieber tyxum baS Steuer,

alles ohne (frfolg. Älcine ^aufe; bann flatterten öier bunte

• Peninsualer and Oriental Line Wirb üblicher Söcifc

abflelürjt $u „P. and O-Line*, baöon P. & O. Steamer.
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Signalflaggen an einer Seine untereinanber befeftigt am Hinteren

2Raft empor, unb bann neue toter, nad)bem bie erften fyerab=

genommen. 3)er ©d)lepper au« bem SRelbourner §afen fei

beftellt, fyiefj e«. $er fam benn aud), aber natürltd; nad;

einer falben ©tunbe erft. Qtoti fernere ©d)lepptroffen ($aue)

mürben nunmehr an= unb $mtfd)engefpannt am ©tern ber

2lffam unb nun fe$te ber plumpe fd)mere $afenfd)Iepper aflen

$)ampf an, un« rücfmärt« gu &ie£en, unfere ©d)raube tfyat aud)

roieber tyr 9Röglid)e« mit ^altfd)en unb 9laufä)en, unb fte^e

— afy, enblid) — ba fing ber ßolofj an, lo«aufommen unb

fajlüpfte fdjliejjlid; ab oon bem roeid)en ©d)lammlager, ba« ityn

tyatte feftfitten motten an Sluftralien« Äüfte. 2)a« Söetter mar

glüdflid)erroeife fefjr fd)ön, bie ©ee ganj ru^ig geblieben, fo bafc

mir unbefa)äbigt abfamen, tote ber birfe rotbärtige ©d)iffe=

Zimmermann, ber au« bem SRaum herauf ftieg, gemelbet tyatte.

hereingeholt mürben bie ©d)lepptroffen unb nun ging«, in

weitem Sogen bie Untiefe umfafyrenb, nad) ©üben, gleid) bar=

auf mit ganzer Äraft ber 9Hafd)ine. $)ie 2lu«fatyrt au« ^Jort

Philipp mürbe balb erreid)t unb burd)eilt, nadjbem mir nod)

einen legten ^oftfaef an ber Uferftation aufgenommen; mit

^erabbämmernbem Slbenb — einem fd)önen Jebruarfommerabenb

— roaren mir auf ^ofyer ©ee im Stollen ber au« ben antarfti=

fd)en Bretten ^erauffaptoeHenben Söogen be« D$ean«.

$a« ©d)iff, beffen 3nnenfd)au man fid) in$mifd)en guge^

roanbt, r)atte fo etma« SBefannte«, 3lnfyeimelnbe« in formen

unb ;ättajjen an ftd). §aft bu nid)t ba«, ober gan$ 2le^nlicr)e«

fa;on gefetyen, lange oor 2lugen gehabt? 9ttd)ttg! auf ben

matten ©d)eiben ber @tngang«tbür $ur großen ßajüte ftetyen

ja bie Wremer ©d)lüf[el eingefd)liffen, bie alten, trauten! @«
mar ein beutfd)e« ©d)iff — getoefen, ein Wremer £lotyb=£)ampfer,

ber „-Dtoltfe." 2öäfyrenb ber legten 2tu«manberung«ebbe r)atte

bie unb D.=$ompanie ba« fa)öne ©a)iff bem Slotyb abge=

fauft, oon „Gctfö Getfd) 2Hetyer" (§. §. 3Jtyer) fagte mir
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ber ilapitän, baS (Setfd) betonenb (fo rebcte xd) mir ein), als

toollte et feinem £riunu>f SUtSbrurf geben, baji fie unb ma?t

ttnr nun ben frönen SJloltfe Ratten.

Irinnen in ber Kajüte mar alles beim 2Uten belaffen.

©in toohlgetroffeneS Söilbnift beS gelbmarfa)atlS flaute bom

Uftittelfelb berein — tdfy toerbe mia) hüten, ben nad&gerabe boa?

ettvaS toerbraua^ten 2öi£ bom großen Sajroeiger anzubringen —
beutfdjc £anbfa?aften roie in ©ouad>e=9Jtonier in Del gemalt,

fcfymütften bie Söanbfelber jnrifd&en ben Äabinentfmren, furz, man
toar hne babeim. 9?ein, benn jefct fam ber Cberftetoart toegen

ber $abmem>erfyanblung. 3$ erlangte eine trefflia^e grofte für

mich allein, meldte Slnbere berfchmäht Ratten, auf 2)ed, bie

ehemalige ^oftfabine, toelcbe frei geworben mar, ba bie „reifenbc

qjoft" auf ber auftralifchen %- unb D.=Sinie abgefd;afft Horben.

Nahebei mar freilief; bie 2Re^g, roo allabenblia; ber €>a)iffSs

me^ger ben §ammel für bie Mutton-chops für baS fom=

menbe grühftüd funftgeredjt abzog. Man n>ar ja aber nidjt

gehalten, babei zu bleiben, unb ber alte Kapitän hielt ftreng

auf 9teinlia>feit. sJtad)tS fonnte id> bura? bie weit offene %l)üx

bie fühle griffe fjereinlaffen. %a) ha&e ein ebenfo gutes

(SanffSquartier für ^ci^e $eit nirgenbs gefunben.

$>er fd?on am erften Slbenb in roeftlidum übergeführte

£urS tourbe nad? brei £agen norbtoeftlia^ unb bann nörblkh

genommen, ba bie Slffam im §afen fcon Slbelaibe anzulegen

r>attc. 3ur Sinfen liefen nnr in nid;t gar breitem $anal bie

#änguru=3>nfel, roeld;>e fid? mehrere beutfaje teilen lang nad)

heften ^inftredte. Sie ift ttypifd) für einen großen ^^eil ber

(Eübfüfte 9luftraltenS, nämlich fo zu fagen unbewohnbar. 3^an

fieht beutlich 33aumh>uchS, t)kx toalbig, bort fcerftreut fid; bis

auf bie meitt) gerunbete §ör)e hinaufziehen, grüne giädjen ba*

Ztüifchen; aud) meint man Söohnftätten zu erbliden. 5öenn

eS feine £äufa>ng ift, fo finb eS berlaffene. $or Sahren

trmrbe bie Skfiebelung bura) Europäer mit rüstigen Mitteln
SReuleauj, Ducr bur<$ 3nbkn. 17
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oerfuo):, mußte aber Wteber aufgegeben Werben, ba nia?t $ur

©enüge Gaffer »or^anben h>ar. (So liegt benn bort in ber

fdjönften gemäßigten breite (etwa berjenigen uon TOttelitalien)

eine fajöne grüne 3nfe(, fo groß Wie ein fleineS gürftentfyum,

aber unbewohnt unb unbewohnbar.

2lm 22., einem (Sonntag, näherten Wir un$ *Raa)mtttag§

bem £afenplafc oon 9(belatbe, ölenelgh genannt, ber noa? etwa

eine halbe beutfrfje SReile füblia? toor 2lbelaibe an bie ßüfte

ber SBucht oon Slbelaibe gefa^oben ift. $a£ Ufer &ur SRed&ten

trug beutlia? überalt bie 3e^en De* Kultur, ©etreibefelber,

Säume, 2öege, Sßiefen, aua) einzelne Käufer; mit (Spannung

# fahen wir ber Sanbung, bie aüerbingS nur auf ganj fur$e

Seit bemeffen War, entgegen. Anlegen Würben Wir aber nta^t,

ba$ Söaffer fei niajt tief genug, ^ieß e$. <Sa)on feit einer

Stunbe waren aua) auf bem SBorberfa^iff bie SaSfaren unter

bem 93efcr)l beä <Sa;iff33immermann$ befa^äftigt, toon ben beiben

großen Slnfem benjenigen auf (Steuerborb (rea)t$) flar ju

maa)en. $a$ Ungetüm, Wela)e3 7 ober 8 Tonnen Wiegen

foUte, Würbe mit §ülfe ber 2)anu)froinbe unb $Weier jener h)ie

ßornhalme bornüber gebogenen Krahne, bie man £atoib3 nennt,

außer S3orb gehoben unb bann in fenrrea?ter Sage aufgehängt,

bie <Sa)aufeln ober glunfen nach oben. S8om ©totfenbe geht

bie Slnferfette, oon Welver jebeS einzelne ber Opalen ©lieber

fo groß ift, toie ein £heebrett, in eine ber rohrförmigen £ei=

tungen (ßlüfen) ^nein, Wela^e toie 2lugen fcorn am (Sa)tff3=

foloß herau§ftanen, unb roela^e bie ©rieben gewiß aua? aU
Slugen beä fa?toimmenben Ungeheuer« ummalt fyaben Würben.

93ehenbe führen bie fa)lanfen braunen SaSfaren, barfüßig fyn-

unb r)crfcr)li4>fenb, flettemb, fyringenb, alle« aus unter bem

93efehl be3 ,3tmmermann3, ber mit feinem rotten, W-förmig

gezogenen Sktfenbart auäfteht Wie ein alter Dberft; ein alter

£öwe, ben 9Jteerfa£en umfielen. «Seine bufajtgen 2lugen=

brauen finb ergraut, über feinen <Sa?äbel jie^t ein breiter fahler
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6treif oon bcr Stirn bis gum Staden, @r paftt merfroürbig

gu unferem ernften Kapitän. 3^te lächelt er, wie eS fa)eint

aus ©etoofynfyeit; mof^l aus berfelben Urfaa;e beifct er oon

3eit ju bie £i^^en gufammen, roie 31t gang befonberem

@ntfa?lufj, aua) wenn gar nia?t3 lo^ ift, unb giefyt bie brauen

herab, als fage er ju fia;: -Jhm — eS mufj fein!

$er Slnfer toirb nun fo roeit gefenft, baft fein oberer

£altering in eine ©efoerroorrichtung eingehängt werben fann.

SDiefe läfct fia; mittelft eines leisten Bebels auSlöfen, ja ein

©etoitt)t ftrebt, le^teren in biefem (Sinne umjufa)lagen ; allein

ber grimmige (Sa;iffS$immermann fyat ihn mit einem bünnen

feften (Strang, brei mermal herum, fieser angebunben. 9hm=

mehr werben bie Letten, meldte ben Slnfer noa; mit ben 2)ambS

toerbinben, abgelöft, unb bie rieftge üJtaffe ift fertig, jeben

Slugenblicf jum Sturj loSgelaffen $u werben.

steine 3tufmerffamfeit fa)n>anfte oon biefen, mia; wegen

beS fribbelnben 9Jtenftt;engef$t<fS an bem ÄoloffalftiUf mter=

effirenben Vorbereitungen gum Ufer, fyin unb her. 2Kan fonnte

jefct mit bem ®IaS fa;on bie (Strafte jtoifajen ©lenclgr) unb

Slbelaibe überblitfen; fte 30g fia; faft fa;nurgerabe jmifa;en

gelbem, Söiefen unb Slnpflangungen bahin. 2öelay eine gelbe

Sftauchfäule ftieg benn bort plöfclia? auf ? ©erotft ein großes

geuer! (Sehen <Ste, nahe bei ber (Strafte! fteigt'S f)in-

auf, fäulengerabe, 100 guft, nein 200 guft ober mehr! 3e$*

rürft eS ja fort, ein Sfyurm oon — nein nid&t Sftauä;, eS ift

(Staub, <Sanb, eine ungeheure (Sanbtrombe. (Sie marfchtrte

bahin, toirbelnb, toe^enb, toanfenb. 9taa) einigen Minuten

fanf fie nieber unb fiel gufammen, getoift ein paar §ufen

gelbem ^albfu^oa) mit <Sanb überfa^üttenb. $>er 3ufaß ^attc

gefügt, baft mir gerabe bie Sanbplage bon (Sübauftralien,

bie ©taub= ober (Sanbtrombe gu fe^en befommen Ratten,

toela;e in ber trorfenen &\t ^r Unroefen auf fchroaa? ober

^alb angebauten gelbern unb noch niajt angetoachfenen

17*
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Slecfern treibt, Wie eine 6tunbe foäter Dr. o. ©Hornburg!

mir erflärte.

$ie Uferbauten toon GHenelgfy waren jefct beutlitt) fttt)tbar

geworben, ebenfo bie Weit in« 2öaffer hinau«reidj>enbe $fatyl=

brütfe, ber $ier, auf Welchem man mit bem @la« ein ®e=

wimmel bon 6onntag«ft>aäiergängern bemerfen fonnte. 2Rit

falber Straft fu^r ba« Sajiff. ftrrrfMem! ^örte idfr hinter

mir ben Kapitän in feiner merfwürbigen Söeife räubern, al«

eben ber Dberboot«mann auf bie $la$)e hinausgetreten war

jum Sotten. $er Äopitän r>atte fo feine eigene 2lrt, ftd) ju

räufyern. 9Jtan glaubte anfangt immer, er Wolle etwa« fagen,

bielleia?t etwa« fel)r Unmutiges; wenn man fia; aber ju tym

^inwanbte, bemerfte man, bafe e« nicfyt« War; ober fjatte er

bielleid>t ein ©elbftgeforätt) in ein föäuftern übergeleitet, als

er gemerft, baft er unWillfürlirf) laut geworben? — £)a« £otfy=

brett ift eine toon ber ©cfyanjfleibung natt) auften niebergefläppte

platte, ein fleiner 93aIfon. 2luf ifym ftefyt ber 33oot«mann,

bon ber 33ruft bt« unter« ßnte bura) breite ©urte, bie hinter

i^m an bie Dieding feftgefträngt finb, gehalten, fo bafc er

ganj ficr)er über ber £iefe ftefyt. Mit ber Siebten fd^wingt er

penbelnb bie Sotfyleine, an beren @nbe ba« fußlange, etwa

3Wei $o\l bitfe Sleilotfy fyängt ; in ber Smfen r)ält er ben $um

SRing geWitfelten SKeft ber Seine. £)er Kapitän ift auf bie

^ommanbobrüefe geftiegen. 3*1* fommanbirt er jum Sotten.

$ie ^enbelfa^Wünge läng« be« ©d&iff« nehmen fd&neU $u; jefct,

mit energifcfyem SKunbfa;Wung gefcfyleubert, befa;reibt ba« Sotfy

einen fenfreetyten &ret«, unb Wirb, an beffen unterftem fünfte

angefommen, lo«gelaffen, fo baft e« Weit nad) borne fdt)iefet

unb ba in« Söaffer fauft, bie freigelaffene Seine nad) ftdj $iefyenb.

$)iefe« 9iaa;borne=6tt;leubern gefd&tetyt, wie man al«balb be*

merft, bamit ba« Sotfy ungefähr bor bem 33oot«mann ben

©runb errcia^t, ba ba« Sa^iff wäfyrenb ber furjen galljeit ja

borwärt« fdjteftt. 3n bie Seine finb bunte Seiten, gaben unb
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S8iertclfaben angebenb, eingefnotet. „And a quarter eight!"

tyört man je$t ben Bootsmann ftngenb melben. SSirflta) fin=

genb; ia> muj$ es in 9toten geben:

$)a« fonberbare 23oranftelIen ber 33rua)tfjeUe ift amüfant;

e3 fa^eint engltfcfyer ©eebraua? ju fein; ia^ nafym ifyn fpäter

hneberfyolt Wafyr. Söenn nur ganje gaben ju melben Waren,

fo gab er fte mit einer fyalben 3Zote an; bie oorge-

fd^lagenen Viertel unb §alben fcfyienen ifym mefyr 6j>aft

maä;en; fte Wirften übrigens ganj äfynliri), Wie ba«

„9l»ertiffemang" in unferen militärifa^en Stommanbo«. 311« e«

„and a half six" War, fa^oll e« „Stop he... er!" oon

ber ßommanbobrütfe; bie 5JJaftt)tne Inelt, ba« ©a?iff fä>fj mit

toerlangfamtem ©ang weiter. $ebe« 2lu«Werfen be« Sottye«

ergibt Weniger unb weniger. 3)eutlia) fielet man je$t ben

toeifelicfyen ©runb, metteia^t gel« unten im Söaffer. SRücfwärt«

nun bie SRafcfyme. $it)m, fyem mad&te ber #a)>itcm. ©efyen

(Sie jefct ben 3»mmerttwmt- @* ift mit gerunjelter <Stirn &u

bem oben erwähnten §ebel am 2lnfergeft>erre getreten unb fyat

bie fefte 93inbeleine, bie benfelben fyielt, burd; eine bünne §anf=

fcfynur erfe|t. $n ber Stedten fein aufgefangene« -iDleffer,

ftefyt er fta) tyalb, wie mijjtrauifd), na$ bem ßapitän um.

£em rfyfjem! mad)t biefer. %fyt finb'« Wteber 67« gaben Briefe

geworben, inbem Wir boa? Wieber jurücf in« tiefere 2Baffer ge=

gangen finb. Sautlo« fielen bia?t gebrängt bie ^affagiere.

£a auf einmal fd;allt e« oon ber SBrücfe: „Let him go

the ancho..or!" mit einer (Stimme, fo grölenb unb

grimmig Hingenb, al« fyabe jemanb ben Stapitän fd>änb=

ltd> oerbroffen. SRitfa)! r)at ber SRotfybart bie ^ebelfcfynur jer*

faSnitten; fyerum fefmappt ber §ebel, unb im 9tu plumpt ba«

2lnferungetl?üm in« SBaffer. ^rrrrr . . . rr roßt bie gewaltige
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9lnferfette ab aus bcr SUüfe h^auä, $um Xfyeif oben über

$ecf gehenb, über eine, in fchtoerem ©eftett rubenbe Flotte au§

bem Äettenfaften fommenb. SDort ftnb ^gleich (Sperrflinfen

angebracht, mit benen man bie ßette hemmen fann. $>ie 2a§=

faren galten bie Sllinfen erhoben, mit (Spannung, mit angefyaU

tenem 2Ctf>em auf baä Äommanbo laufchenb; in reger, mäu3=

cr)cnftiUer Neugier fehen toir ^affagtere $u. „günfunboieraig

gaben" (ßette fmb ab) melbet ber 6cf)iff^immermann mit

grimmigem ©eitenblicf. „Stop" räufoert'ä toon oben; bie

(Bperrflinfen fallen unb balb ^at ba$ ©a>iff, beffen Wafd^inc

fcf>on einige $eit ftiHe fteht, ruefenb unb ruefenb ben Slnfer

Myogen. 3a e3 feljrt alsbalb um, bon ber injroifa^en auf=

gekommenen gluth nach Horben gebrängt, unb fchroenft nun,

oom ©teuer geleitet, langfam in einem §albfret£ um ben 9fnfer*

Jmnft ^erurn, biö fein §interfte»en gan$ nach Horben getoenbet

ift, unb ber ßolofe, fein 33acfborb bem Ufer augefehrt, &ur

SKutye fommt.

2We3 wirb nun auf $ecf toieber Seben unb ^Bewegung.

5Dic ©chiffätrejtye ift ^eruntergelaffen roorben, unb an biefe

pabbelt fetyr balb ber Heine Dampfer fjtxan, welcher bie ^oft

unb bie lanbluftigen SReifenben f)okn roirb. (Sin §err mit

^oftabjeichen fommt bie treppe h^aufgefprungen gerabe auf

mich äu, rebet mich mü meinem tarnen an unb bringt mir

eine (Sinlabung be$ §erm o. (Schomburgf unb be3 ÄonfulS

Breuer, in Kummer fo unb fo bort in ber Söerftftrajje mit

ihnen ju Reifen. Slber roober fennen ©ie mich? — 28eg mar er.

$a$ £>ampfcrchen brachte uns balb hinüber burch bie im

falten ©übrotnb tan^enben unb überfchlagcnben Söellen, h>elche

(Sinjelne ber ^Paffanten mittelft fleiner „Ueberftürgungen" ge=

hörig mit bem Saljtoaffer in Berührung brachten. $)ie ein=

labenben §erren h^ten meiner auf ber ^fahlbrücfe unb balb

fafjen toir in munterem 5lu3taufch ber Grlebniffe in ber Kummer
x bei £ifch. 2>r. o. be» mit feinem SBruber bekanntlich
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grofje unb ergebnisreiche gorfchungSreifen im Crinofogebiet

gemacht, ift $)treftor beS Slbelaiber Botaniken unb öffentlichen

©artenS, ber eine ftivfot ber Stabt unb ber ©totj ber Kolonie

ift. 3<h ^attc §errn ». ©. fa)on in Stybnety fennen gelernt,

fo Batten Wir eine Stenge SlnfnüpfungSpunfte. (Sr braute mir

auch intereffante früher oerfyrochene Schriften. Sebhaft betheiligte

ficr) ber Honful an ädern. Sftafa; verging unfere UrlaubSftunbe.

£er 3Binb fyattt mjWifchen nicht nachgelaffen unb eS ba=

tyin gebracht, bafc bie 2öellen in ber Sucht ein toUeS ©egaufele

aufführen unb unferen fleinen SDampfer Don allen Seiten

einer 2öogenwäfd;e unterwarfen, welche für biejenigen nur be=

luftigenb war, welche nicht mitgetroffen Worben. @S gab toiel

Sftecferet unb ©elächter. Unfere Slffam machte fich inbeffen ab=

folut nichts aus ben ihr verächtlich bünfenben SÖellen, Wohl

aber eine Sichterbarf, Welche noch legten Söaarenftücfe für

Slbelaibe aufzunehmen hatte, naa)bem fie felbft entloben worben.

@S War ein Wahres Schauftnel, Welchem Wir fcon £)ecf

aus flufahen. 3Dic ftojjenben unregelmäßigen 2Bellen Warfen

bie breite, Weitbauchige, fchwere 93arf h^uf unb hinunter,

balb öom, balb hinten, balb im ©anjen. «3wei fraftftrofcenbe

englifche §afenmatrofen waren unten, ber eine auf bem #albbecf,

ber anbere im SKaum beS biefwanbig unb flobig gebauten

gahqeugS. 2öaS fie unten an (Stämmigfeit unb §erfuleSfraft,

immer mit breitfperrigem Stehen baS (Schaufeln balancirenb,

leifteten, baS thaten oben bie fchlanfen braunen fleinen SaS*

faren in fafcenarttger Sehenbigfeit. $eine halbe Sefunbe War

Dluhe Weber bei benen unten noch benen oben, welche (enteren

in ihren grauen leichten §ofen, hellblauem Slattunftttel, ein

buntes Safchentuch als ©ürtel barumgefchlungen, ben aus

rotbem Such geWunbencn $ugri auf bem $opf, prächtig farbig

ausfallen. Siele Sailen unb gäffer finb bereits unten Weg=

geftaut. 9^ocr) müffen je^t enblich fechS fchwere 3Jlarmor=

platten oomSchiff in benSichter gerafft Werben, difytm, hem, hem

Digitized by Google



264 üoc (Blenelglj

madjt bcr Äapitän, ber (Sile t>at, über bie SHefylmg fa;auenb.

£ie 9Narmcrplatten finb in ftarte £oljrafymen gekannt, um
fte t>or Stofc unb Üaft ju fa)u$en. 2lm ^Bippbaum tätigt

jefct einer ber Steine, aber nia)t rocit genug ab, um in bie

gute be$ fcictyter*, trofc beren SRteite, fenfred^t fjerabgelaffen

»erben tonnen, ©ine £alje (Jlafdjenjug) wirft ber ftämmige

(Snglänber hinauf auf ben Stein; auf biefen ift in$Wifa)en ein

fiaäfarc am Seil fyinuntergeflettert
; feft ift ber glafa^enjug

oben am Stein, feft aua; unten auf bem £ia)ter. £)er Sttiefe

unten aiefyt, bcr kleine oben leitet, Wäfyrenb 6 biä 8 guft

tyoa) unb tief ber tfidjter faSwanft. Wt Wunberbarem ©efetyief

wirb bon bem raffelnben SJampffyatyel <*u$ unb bura? bie ®e*

wältigen unten ber Stein fo geleitet, bafc er beim 2luffa?Wtngen

ber 93art bon bem Soben gefaxt unb bann blt$fa?nell toom

#afpel loägelaffen wirb. Unten Ijatte man borfyer eine weiche

Unterlage auä einem falben 2)u§enb grober biefer Saftmatten

untergebreitet. Sei einem ber Steine mißlang e$ inbeffen bod?.

$ie platte befam einen ßtfftofj bei einer befonberS berjWidtcn

§inaufbcWegung bes Siebter^ unb jerbraa) mit ftrafylenförmtgem

Srua?.

Soldjen 2lu3labungen follten unfere ©#orteure in Sinnen*

beutfdjlanb nur einmal beiwohnen, um $u begreifen, wie bor=

fidjtig man paefen follte, wenn 2öaaren in einen £afen ber*

fanbt Werben, Wo ba$ Schiff ma)t an bie SanbungSbrütfe

ober an« Söerft gelten fann, fonbern mittelft £ict>terfcr>iffc^ ent*

laben Werben mufe.

§em, rrfyfyem maa)te ber Äapitän, als bie platte braa?.

£te £alje Würbe nun rafa; gelöft; an einem #altetau fletterte

ber lefcte Saäfare, bie Seine tyort$ontal gegen unfer Sa?iff

ftemmenb, in bie §öf>e. ©leia) barauf Würbe fein Äletterfeil

Weldas ben Sinter noa; tyielt, loSgemaaSt, fo bafe legerer frei

Würbe. 9hm winfte ber ßapitän einen Schlepper fyeran, ber

einige bierjig gaben entfernt Wartenb bagelegen unb mttge*
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fcfynaubt tyatte. 2)enn man fyat fia) ben ganzen Vorgang, bei

toelcfyem ber $)anu>ffrafyn entfe^lidj raffelte, ber 3öinb faufte,

bie $ommanbo= unb anbete SKufe burd^etnanber fdjollen, oon

bem braufenben ©runbton begleitet benfen, melden ber

abblafenbe $)ampf au« unferem fyod)gefpannten Sampffeffel

ba$u orgelte. Söäfyrenb ber <5$Up)puc mit langfamem (Schaufel*

rabfa^lag fyeranfa^roanfte, fyatte ber obere ber beiben <5täm=

migen brunten eine 53tertelminute Qzit, bie er, immer im fyef;

tigften <5a?aufeln be« gafyrjeug«, benufcte, um au« einem eifemeit

5Eenber, beffen £)etfel er abfyob, mit einer großen blau bemalten

Dbertaffe Söaffer ju fct)ö^fen unb einen tiefen £runf ju tfyun.

5£te £affe barg er barauf ^toifa^en $roei halfen. $)ann mar

aud) fajon ber ©d^lepper fyeran, ber tfym ba« £au auroarf,

bie ftcfy bunfy bie ßuft ringelnbe Seine ooran. Aufgefangen

bie Seine, eingeholt ba« naffe fernere £au unb e« feftge=

fcfylungen an ben biefen ^foften (Gollern), bie au« ber 6$iff«*

toanb vorragen, ba« alle« ging mit prächtig an&ufefyenber ßraft

unb ©efdntflicfyfeit oor ftd>. 2)ann 30g ber <&ti)kpptv an unb

bie 93arf begann abjugef>en. £)aburdfy rourbe enblia) unferem

©cfnff ba« gafyrroaffer frei gemalt. $)a« 3lu«lafjoentil unfere«

^effel« fefmappte &u. £er fdjon r)alb angebogene Slnfer ging

toollenb« herauf unb bie ©d&raube fe$te fta) in Seroegung.

$ie (Sbbe fog ba« Söaffer mit $fyemftromgef$roinbigfeit au«

ber S3ucr)t naa) ©üben, fo bafc mir nrie ein ^a^njug fo fdmeU

bafyin jagten. Sluf bem S8orberfdj»iff begann man ba« Gtyao«

gu entwirren; mir b^abm un« naa) unferem ßajütenbeef; ber

^ormaljuftanb trat roieber ein. 23ei einem unbefctyreibliaj

prachtvollen Sonnenuntergang, ber bie oerfa^rombenben, 9lbfcfyieb

nefymenben §äufer oon ©lenelgty tiefrofig färbte, fa)of$ unfere

fc$roar$e 5lffam=3Woltfe naefy Süb=Sübroeft.

3>er grüfymorgen auf bem ^ßoftbampfer in ben marrnen

3onen r)at aua) fein fein* @igentfyümlicf>e«. $er ganje männ=

licfye £fyeil ber 5Keifegefel(fcf>aft ijü auf £ecf, roo er ba« alleinige
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9itd)t hat bis jur Slchtubrglocfe. 2). h- ben tarnen ift ba3

(Jrffeinen nicht gerabe verboten; Wenn fte aber fommen, toaä

gelegentlich boch einmal $ur 2lu$nahme geflieht, fo bürfen fte

eä nicht dreadfully shocking finben, fämmtltche §errcn

in ^aebföamaa unb fühlig barfuß ihren ^Rorgenfpajiergang

auf bem frifchgefcheuerten 2>ecf machen $u fehen, beefauf, betfab

;

in fleinen ©rujtyen berfchwinben fie bann wohl, um $um er*

quiefenben -SKorgenbab ju fabreiten, erfahrnen aber naa^^er

toieber, um nur eifriger ben -Dtorgenmarfch aufzunehmen. Unfer

Äa^itän erfchien auch am anbern borgen im ^aebfehama, ben

er nur »erfcollftänbigt hatte burch ein Sßaar niebrige ©tiefei.

•Dttt biefen fonnte er burch ba3 Söaffergefchtüemme, Welches au3

bem £etffpülung£fdj>laua) ftetä wie ein fleiner 33aa) fliegt, hms

Durchgehen, um überall $um Stechten ju fehen. (Seine ©ummi=

ftiefel hatten enorm weite (Schäfte, in benen feine bürren Seine

wie toereinfamt ftanben. 9tur wenn feine weiten §ofen buret)

ben 9ttorgenwinb wie glaggen jur (Seite getrieben mürben,

fonnte man ausmalen, an welchem 33orb feiner (Stiefelfchäfte

er ficr) eigentlich aufhielt. SRhmhem mattete er auch morgend

in aller 3rühc fchon. 2)er gute Wacfere ßapitän 20.; mir

motten ihn fehr balb alle gern, obgleich er nur wenig forach

unb nur inbireft ben Sieifenben gefällig war, bieS aber immer

unaufgeforbert. Oft fafc er halbe (Stunben lang in irgenb einem ber

SKeifeftühle, beren faft jeber ^affagier ber grofjen Kajüte einen

mitbringt (in ber grüfye beim ©feuern eine förmliche «Stuhl*

burg bilbenb) unb far) bor fich r)tn ober in bie leere 2öeite.

2öa3 moa;te fein mit ihm? SBeiterhin erfuhr ich'3 toon unferen

jwei beutfa^en tarnen, bie immer alle ©a^iffSgeljeimmfje her-

ausbrachten, ich weife nicht wie. @r war bor etwa aa?t Sahren

au« bem SDienft getreten unb ^attc »on ber flehten diente feiner

(Srfyarnijfe gelebt, bie er bei ber ©laSgoWer SBanf angelegt.

9fam hatte aber biefeS Snftitut, weichet fo feft fcfn'en wie bie

Sonbonbrürfe, im Vorjahre fehreeflich faHirt, unb babei hatte
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unfer braoer Kapitän einfach alleä verloren, Wa3 er ertyart

gehabt in langem £)tenft. 3Jlit 71 Saferen h)ar er bann

toieber bei ber unb D.=$ompame eingetreten, bie ©einigen

toieber allein bafyeim laffenb, unb fufyr nun bie Slffam, unb

bie 9flir$apur unb bie Sftongolia, Was e3 fein modjte. $)a

fonnte er Wofyl Wortarm breinfafauen! Unb feinem grimmigen

3immermann, bem War e3 ebenfo gegangen, Wenn auefy in

fleinerem 2Jtofeftab fo Rinnen fiü) aud) auf bem SDteer

bie ©ttjuffale ab, einmal fa;lia}t ber gaben, ein anbermaf raufy

unb fnotig.

yiaä) unb nad; erweiterte fia? ber 33efanntenfret3 auf bem

©cfyiff. $>ie Sßefanntfa^aften matten ftdt> bei £if$. 2öir Ratten

eine riefige £afel, 137 gafyrgäfte erfter Kajüte. 3)a fyatte iä)

buret) 3ufatt meinen ^ßla£ nafye bei ben etWäfynten liebend

toürbigen tarnen befommen, benen man oon ferne anfaty,

bafe fte Wotyl $)eutfa)e Wären, and) baran, bafe fie mit ben

(Snglänbermnen Wenig Serüfyrung Ratten. @3 War eine grau

t>. bie ©attin eines (Stabsoffiziers auS ÜJtüna?en, unb mit

ityr ifyre (SajWefter, gräulein 23lana?e ÜW. <Sie famen aus

Stuftralien bom 93efua) ber GJrofemama, bie tief im £anbe auf

einer garm in SReufübwaleS angenehm Wohnte, grau i>. <5.

fcatte tfyr eilf SDtonate altes ©öfynd^en mit, eine aufmerffame

2öärterm babei. ©elegentlia^ Würbe biefe bur$ unferen $unftya=

3öala abgelöft, benjenigen nämlia;, ber bie Sßunffya gerabe

über unferen £ifa? ju jiefyen fyatte. $)ie $Punffya=2öaIa3 auf

ber Slffam Waren junge SaSfaren, 14, 15 ^afyxt alt. Unferer

War ein befonberS fyübfa?er Surfte, immer ganj Weife gefleibet,

aber ben rotten 23unb um bie TOtte unb SRotfy im Durban,

gäfrne fyatte er, fo Weife Wie ©Ifenbein unb hielte mit bem

kleinen atterliebft. 2öenn bie *ßuntya=2öala$ anzutreten Ratten

gu ben 5Rafyljeiten — bie 3ugrutfyen gingen buraj Deffnungen in

ben 2)e(ffenftern (Sky-lights) aufs $)ecf fnnauS — fo brauten

fte obligatorifcfier 2öeife jeber einen gan$ Keinen bitfen %tppid)
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mit, auf melden fic fta) mit ifyren formalen braunen güfjen

ju ftellen fyatten, weil fonft bcr fyerabriefelnbe (Sa^toeifj jVoci

grofce gufefyuren auf bem fauberen $ecf jurütflaffen mürbe,

nicfyt lieblich bcm 5lnblia\

grüner fa)on als ia?, fyatte ein 2)eutfa)er aus $ariS,

§err 2., bie 93etanntftt?aft ber beiben 2)amen gemalt. 2ßo

fam er fyerV @r mar in $Ubanfy, bem füblid^en §afen »on

$öeftauftralien, roo mir noa) gelanbet, aufs <Sct)iff gefommen.

©ein &auS fyatte baS auftrage unb potyneftfa;e *ßerlengef$äft

in ber §anb, b.
fy. führte bie bort gefifajten perlen auf ben

europäifcfjen SJtorft. £err 2. fam foeben auS ber §aififct>bucr>t

(Sharkbay) an ber roeftauftraltfa^en $üfte unb braute bie

(Srgebniffe eines mefyrmonatlia^en ^Jerlftfd^ugeS auS ber ge=

nannten 93aty mit, tr>cict)e an ben räuberifcfien ©efeilen, oon

benen fie ifyren tarnen trägt, überreta? ift. 2lua? ber tyerrlic$e

§afen »on 6tybnety ift gefüllt oon biefem bösartigen Sftaubjeug.

©erm £'S. ^agbbeute füllte einige wenige fleine ©a^adjteln,

nia)t mebr, mar aber boa% roie er oerfta^erte, völlig lofynenb

getoefen. 9US gifa^er Ratten itym faft nur Sluftralneger gebient.

roelaje in bem ©efa?äft rafa? eine grofee ©efct)irfücr)fcit er=

roorben Ratten.

2US h>ir Sitip Sutern, bie fübh>eftlicr)ftc oon Sluftralien,

hinter uns Ratten, rourbe ber ©cfyiffSfurS na^u norbroeftlicfy

genommen. $er aßmä^Iia) ftitter geworbene 2öinb fyörte nadj

unb nad) faft ganj auf unb erftarb fct)(te^lic^ boßftänbig. 2)ie

(See mürbe glatt, roie man fagt, toie ein ©Riegel. 5lUju-

bucr)ftäblicr) barf man baS nia)t nehmen, kleine roeiaje

2öettenberoegungen bleiben immer noa; barin. §8on einem

©ajroanfen beS Schiffes ift aber abfolut m$t me^r bie SRebe.

£>te §i$e nafym in^miftt^en £ag für £ag ju. 3$ Ktt be=

träcr)tlxc^ barunter, ba ein ^Jli^gefa^icf mia) eines £fyeilS meines

©epätfeS beraubt fyatte, inbem ber 6fybnetyer Slgent ber unb

D.=©efeKfa?aft baffelbe unnötig ej^ebirt ^atte. <5o tyatte ia>
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beim tfvar leichte, aber immer nod) für bie £ropen biet $u

fd)toere Äleibung auf mir ^erumjutragen.

£ie 3ieifeQcfcIIfcr)att befanb fidj bei bem föftlicfyen Detter

natürlta) toortrefflid). ©leid) nad) bem grü^ftürf fanb man
ba£ Sonnenfegel über ba$ ganje £mtcrbecf auSgefyannt, unb

gtuar ein boppelteS, bie beiben Sagen einen falben ober

etloaS mefyr auäeinanber, um eine ftefyenbe Suftfd)id)t ba=

gn)ifd)en ju balten. Stuf bem ^orberbecf toar hingegen baä

3eltbaa) nur einfad). Settlid) bom Sonnenfegel fyerab waren

ebenfalls (5d)u§tüd)er getyannt bi* auf3 SDecf fyerab, bamit ja

fein Sonnenftrafyl burd)fonnte. 2öenn bie Offiziere bie mit=

täglid)e Sonnenbeobad)tung $u mad)en Ratten, tourbe für fürje

3eit ein £fycil ber S3efa)irmung l)erau3gefd)nürt. 2Öenn aber

ber Slbenb fyerabfanf, hmrbe ber feitlid)e Sd)u$ ganj toeg*

genommen, bamit bie ßüfyle über ba3 $)ea* [treiben fönne.

£)a$ ßlaoier mar auf SDcd in ^ermanenj erflärt, freilitt) feft=

gefd)naUt für alle gälle, ober richtiger , mit Strängen, h>eld)e

burd) bie £raggriffe brei= bis oiermal burd)gejogen waren,

orbentlid) feemännifd) paU gemad)t. £)a tourbe bann gezielt

unb gefungen, aud) toon unferen beutfd)en 2)amen gelegentlid).

gräulein 93land)e fang fefyr F>übfc^ $u ber ©d)toefter getiefter

Begleitung. $ie galanten Herren trugen fentimentale Sieber

oor, bie englifd)en tarnen bergleid)en, woran fie befanntltd)

fcr)r biel Vergnügen finben, mit ioeld)em ba£ Talent nid)t

immer auf gleicher §bfye ftefyt. 2Öie oft würbe nid)t bie Sorelei

ber englifd)en (Seeleute, bie „Sancty See" burd)gepauft:

„A sailors wife the sailors star should be,

His star should be, his sta . . ar should be!"

Sejüglid) ber „stars** War bie Steife bor allem &ur

9tod)taevt fyöd)fi intcreffant, inbem ber meift flare 9tad)ifyimmel

einen fyerrlid)en Ueberblicf über ba$ Sternenzelt geftattete.

Ja) fanb ben englifd)en Seemann auf unferem Sd)iff lange

nia)t fo ftarf in puncto „Sterne", als baS Sieb bon ber „Sancty
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See" eigentlich t>orau«fefct. 9iur ein einiger ber ©chtff«=Dffijtere

war am Gimmel bewanbert; ben anberen blieb er unflar,

Wenn er noch fo tyefl War. Sei bem betreffenben @ramen

fcheint auf §immel«funbe nicht mel gegeben §u Werben. 3$
ftanb bei ben herrlichen dächten Diel auf au« meiner an*

genehmen Sßoftfabine, ba« gortrüefen be« ©ternenmantel«, ber

über ba« 3Keer gekannt War, ju beobachten. SP baä Sin*

tare«? fragte mich einmal ber Wachthabenbe Offizier an ber

S3rücfe au«. SRein, e« ift SRegulu«, antwortete ich. SBoher

Hüffen ©ie ba«? (2)er Slntare« fommt in ben XabeHen be3

33erechnung«hanbbuche« bor, baher ift barin fein -Warne oft

genannt.) 9ton, Weil Sftegulu« im SbWen fteht unb ben fyabtn

©ie bort bor fta); Slntare« fehen ©ie ba brüben im ©tor^ion,

bort ben rothen ©tern; er heifc* i
a au$ Dag ^

©forpion«! 2lh fo1 3*ner Offizier, ber Sefcheib Wufcte in ben

©ternen, lenfte manchmal be« Stacht« ba« ©chtff naa) ber

burch bie ©terne gegebenen Dichtung, ftatt auf bie berechnete

ßompafjrichtung ju galten, Wa« feine Kollegen achfel^ucfenb

höchft fonberbar fanben.

(Sine grrage lernte ich m^ bei biefen öerfchiebenen

Beobachtungen beantworten, biejenige nämlich, Woher ben

©riechen ihre Wunberbare Äunbe be« Gimmel«, biefe« er*

ftaunliche Sntereffe für Stftronomte, fam, welche« fte bi« in

bie populärfte Dichtung ^ineintrugeTi. @« lag im -Diangel,

im SRtchtborhanbenfein be« $orro>affe«. ©ie beburften auf

ihren ihr Ijcilbtä Seben au«machenben ©eefahrten ber ©terne

al« Seiter, al« 9üchtung«j)unfte; mein 2lntare«frager ba oben

brauchte fte nicht, er ^attc ja feine 3Jcagnetnabel bor fict).

3hre Abweichungen oon ©rab $u ©rab ftanben im Such-

©o brauste er bie ©terne nicht unb öernachläfftgte fte. £)er

©rieche aber fyattt nicht« Slnbere«, fonnte fldt) nächtlicher Söetle

nur nach ^en ©ternen richten unb mafj ber §tmmel«funbc

be«halb ben r>öct>ften 2öerth bei.
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3n ber Seit, h>o mir unS bem 3lequator näherten unb

benfelben paffirten, that ia; mir eine befonbere aftroffopifa^e

©üte. blieb nämlid; bie ganje 9iaa;t auf ober erhob

mich nach furgen Raufen oon Sonnenuntergang 6 Uhr bis

Sonnenaufgang 6 Uhr, um einmal binnen jtoölf Stunben ben

ganzen Sternenhimmel überfa)aut ju ^aben. 9flan fann baS

bei un§ ja nicht ^aben, ba bie Sübfterne berbeeft fielen. Slber

unter bem Slequator ficht man SlbenbS 6 Uhr bie eine §älfte

beS NgirmamenteS, beibe *ßole im ätteere^oriaont, unb bis

5um anbem borgen ^at fia) bie SÖeltfchale um einen gangen

#albfreis gebre^t; man fteht alfo bann bie anbere §älfte,

welche in meinem galle bie reine milbe 3la6)t fyinbura) am
Cften ^eraufgeftiegen mar, bis fie bie weite graue 2öogen=

fläa)e übermannte; ber 2ftonb, ber ja in ben füblia)en breiten

beim 3"s unb Abnehmen bie umgefefyrte gorm wie bei unS fyat,

machte b« SHeife in ber gorm eines SajifflemS, ber mittleren

ber beiben gormen, einen großen ^eil ber Sftacht fyinbura)

mit. $)er grofte SBär ober 2öagen, öon bem §omer fagt, er

fei baS einzige Sternbilb, h>ela)eS nicht in ben DfeanoS

tauche,* ftieg herauf unb lenfte roieber hinab; bie §mter=

räber, beren Sinie nach bem $ol geht, tauften juerft auf,

bie beiben Sterne gleichzeitig über ben ^orijont hetauffteigenb,

nrie einem großen 2öeltuhr$eiger angehorig, roeshalb bie em3=

lifchen Slftronomen fie auch bie 3e*Ser nennen. 3Jlit Unrecht

hat §umbolbt in ben „Slnfichten ber Statur" biefe eigenthüms

Itct)e 3eigerfteEung jenen beiben Sternen im fübltchen ßreuj,

welche ben großen Hreugarm be$eichnen, als einen fternbilb*

liehen Sßorjug $ugefchrteben. Sie fyabux einen folgen nur in=

fofern, als fie rechts fyexum wie ber Uhr&eiger wanbern, mäh 5

renb bie 3eigerfterne im 93ären linfS h**um gehen. S)aS

* 3u §omer'S 3citen lag ber ^ot bem grojjen SBären biel

näher als ^eute. $te ^räjeffton ber Sag* unb Stachtgleichen hat

frttbem bie ©ache toefentlich geänbert.
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füblicbe ttreuj begleiteten bie bciben bunflen fternleeren ober

warmen glede, bie tfotylenfäde, unb nitf>t tocit oon i^nen

bie blafcfdnmmernben , eigenartigen magheUamfrf>en Söolfen,

bann aber aua> ba$ fternenreia>e ©ctyiff 9lrgo, nxlcbeS ben

©riecben toie auf bem ÜHeer &u fa)roimmcn feinen, inbem e$

für flc gerabe nur über ben ^ori^ont tyerauffam. Crion frieg

unb oerfdjroanb, ebenfo ber ©forpion, befjen borbere (Sternchen

toie bie aerplafcenben (Sa^roärmer einer 9tafete büßten, beibe

nabeju ben .Senitfj bura>toanbernb ; ber gan^e £fnerfret$

bura?jog ba$ Gkroölbe be$ #immel$faale$, bie uralte a>al=

bäifdje 2Bei£f>eit in £id>tyunftgebilben roieberfpiegelnb , ein

tounberbareS, großartiges 6a)aufytel.

Volle brei 2öoa>m naa^ ber StuSfafn-t luejj e$ gegen

Wittag, bafj Getylon ftctytbar roerbe. ©emifa^t $u blaffem ®e*

toölf ertyob ftcfy am §ori$ont ein fegeiförmiger Verg. @3 fei

2lbam§ tyit, tourbe gefagt unb mit Vegeifterung vernommen.

Ob eä richtig mar, ift mir fyäter ettoaS jroeifelbaft geworben,

ba biefer Verg nia^t ber böa^fte ber cetylonifa^en Vergfegel ift;*

inbeffen bie ätna=artige reine Äegelform, meldte er barbot,

fa^ien für bie 9iia?tigfeit ju jeugen. ^ebenfalls entfyridbt eö

bem (EenfationSbebürfnifj ber §erannatyenben, ben berühmten

SBerg in ifym ju erblicfen. $lad) ber moälemitifa^en <5age hat

ber <5d;öpfcr baä erfte :äftenfa)etu>aar nad; beffen Vertreibung

aus bem ^arabiefe getrennt unb 3lbam auf Getylon, faft

aua^ ein ^§arabie$, niebergefenft, too ber Vater be3 3Jlenftt)en=

gefriedetes juerft feinen gufj auf ben beSfyalb geheiligten S3crg=

gtpfel fe£te.
sJiod> ^eut ^eigt man bie guftfpur im gelfen.

SBalb ^ob fta) aud; bie $üfte berauf, toalbtg, mit reiefy

betotyfelten §öhen, unb als baS ©las ben feinen ^Rcbel ber

* 3>er ^ibututalagala $at 8 296 ftufe, Hbam« $if nur 7 353
unb ift t$atfä$li$ ber fünfte auf ber £ityenleiter.
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$erne $u bura;bringen oermocfyte, fafy man, bafi bic Jahnen

bis bid>t ans 9Kcer traten, ja, bafe bie weisen ftämme ber

branbenben Sogen an if>re Stämme fyeranfajlugen. $)ie

nmnberbare ©djbntyeit beS ßofoSpalmenroalbeS fafy ia; bamalS

$um erftenmal. ©efpannt batte id; im Sorjafyre auf ber gafyrt

burd) ben ftillen Djean beS SlnbltdeS gedarrt, ben oerfprodbener*

mafecn bie Sanbtoicf^Snfeln barbieten füllten, inSbefonbere

bie ^nfel Datyu, auf welker Honolulu liegt, roo mir anlegen

mußten, 2$ mar fer>r enttäufa^t morben. £ort ftanben ^mar

Halmen, aber fie waren angepflanzt, auf gelbern reifyenroeife,

fteif ferjengerabe, unb um baS gelboiered lag ringsum Slrfer,

alles gerablinig. §ier aber mar es bie »olle üppige

Ufatur. 8™ munberbarften Gkmirr, in ben malerifa^ften

Linien neigten ficb, fdmitten fict) bie (Stämme, erboben

fidt) bie üppigen fronen, brängten fict) niebrige unb fyobe her-

auf auf oorfpringenbc kuppen unb flippen, umraufdrt Don

bem fcfyäumenben 2lnfd?lag ber nimmer SHufye finbcnben

Sranbung.

2öir fuhren nun jiemlia; nafye ber meftlia^en $üfte ber

3nfcl entlang unb fcbioenften bann im Sogen nacfy Dften in

bie ©ua^t oon ^oint;be=®alleS fjinein, nad;bem ber ^ootfe aufs

^cr)iff genommen morben. @in leidster 2Öinb mar aufs

gefommen, fo baft eS rounberbar branbete unb mogte. 3)ie

(Einfahrt ift fltppcnreiü), meSfyalb Sojen unb anbere <3dt)iff=

far)rtSjeia?en rciaMicfy angebradfyt finb, babei audj ©lotfenbojen,

meldte beim <3d;aufeln unb 6d?manfen beS fcfyoimmenben

Hegels oon felbft läuten, fo bafe fie aueb bei Dämmerung unb

im $unfel bemertbar finb. 3(>r ©lodenanfaMag fyatte etmaS

Gkifterl^afteS, als ob Unficbtbare bem 3<±>iff baS 3e^?en gäben.

3n ber Sucbt Ratten mir jefct bie fid? in jroei §albfreifen

anS 9Reer jiefjenbc Stabt $ointsbc=©attcS oor unS, oorne bie

§afenbauten, (Bebuppen, £anbebritden, dauern, weiter jurücf

eine aus s$almhnpfeln auf einer Sobenerbcbung tyeroorragenbe

Meuleaus, Cuer burd? ^nbten. 18
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&trd>e mit Meinen bellen ßujtyeln. Anlegen tonnten Wir nid>t,

fonbern warfen auf ber 9tyebe Slnfer, Wo ba« Schiff alsbalb

toon europäifchen fotoohl, a(« oon inbifchen booten um=

fchwärmt War.

$a« inbifche 33oot, Welche« un« in oerfetnebenen gormen

fdwn brausen begegnet War, Wo in ben fertig bztot$Un

Keinen Söogen gifa?er in bem fo gebrechlich fcheinenben

Windigen gahrgeug ihr ©eWerbe ausübten, l>at toerfchiebene

gormen, beren örunbthpu« aber ftet« berfelbe ift, berjenige

nämlich, baft ein 2lu«leger ba« leiste formale ©cr)iff£etn

fchwimmenb erhält, b. h- vor bem Umfragen ftchert. UkraHcl

bem 93oot«fbr£er, Welcher meiften« au« einem gehöhlten S3aum-

ftamm, toerfehen mit fettlichen 2luffa£brettern, befteht, ift ein

fchtoimmenber halfen burch Stangen mit bem ©dufflein in

fefter SBerbinbung gehalten. $en Schwanfungen be« (enteren

nad> Dem 2lu«Ieger fyn Wtberftrebt ber Auftrieb, welcher ben

2lu«leger fchwimmenb erhält, Schwanfungen in ber entgegen*

gefegten ^Richtung ba« ©etoicht be« 2tu«leger«, ber ja burch

ben 33oot«förper au« bem Gaffer gehoben Werben müftte,

wollte berfelbe ftet) ftarf jur Seite neigen. $er Schwimm*

balfen ift oorn Wie fymtm augefyi^t, fo bafe er ber gahrt

feinen nennen«Werthen Söiberftanb leiftet. Äattamaran (Wie

bie ßinglänber fchreiben) ober $atamarang nennt man ba«

merfwürbige gahr^eug.* s
Jkfcr)el in feiner „SBölferfunbe"

rechnet baffelbe ben öoqüglichften ©rfinbungen ber 2tta*

la^en, welche mittelft beffelben fich befähigt fyabcn, grofte

weite 9Jceere«fIächen $u befahren, ja hbchft wahrfcheinlich ben

* §inbuftanifd) lautet ba« SBort ßatmaram ober bulgär

Katamaran unb bebeutet nebenbei aud) glofj. ftad} gorbe«

ftammt e« au« bem 3:amulifd}en unb 1)at bie ursprüngliche 33e*

beutung „toerbunbene Saumftämme". Somit ift ber ßatamarang

au« bem glofc entftanben unb bezeichnet eine @ntnncfeluna«ftufe,

Welche ju bem für ftd), ohne 2tu«leger fd)toimmenben Schiffe führt.
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ganzen Slrajtyel beS fiiüen CjeanS atlmäf>Ucf> ju entbeefen unb

beftebeln. Setanntlicf) ift ber £atamarang im gangen

ftitten Djean verbreitet, 33ei Honolulu faf; ia) bie erften; fte

unterfcfyieben ftcr) faum Don ben ^ier $u fefyenben. Unter ben

berfct)iebencn 3lbänberungen, bie man bei (Sefylon finbet, finb

aucr) boppelte, b.
fy. folcfyc, bei toeldjen baS 33oot betberfeits

einen SluSleger fyat, unb lieber anbere, bei ivelajen ber 2luS*

leger bureb ein ^weites, bem erften gleiches SBoot erfefct ift.

(Solche far> iä) fyäter and) bei Java fern von ber £üfte mit

baua^igem Segel begannt, bar/infafyren.

$änbler mit allerfyanb -iDkrftvürbigfeiten erflommen nun

ftürmifa) bie fyerabgelaffene (SrinffStre^e. 3$ erftanb mir ein

für 5 Rupien angebotenes, einen gufe langes 9ttobelI eines $a=

tamarang für eine SRupie, r>abc eS aua; glütflia^ unverfefyrt

fyeimgebraa)t. £ann begann ber sjuorana, ber Söafcfymänner

(2Safa)frauen giebt eS in 3n°ien ÜDer Doa? nur ^>ödr)ft

feiten). 9Jton fann tfmen bie Söäfa^e fa)on anvertrauen, nament=

lia) wenn fie empfohlen finb. üKeine Söaljl fiel auf einen fa^lanfen

braunen „Xfyobi" mit bem befonberen ^enn^eia^en einer 3afyn=

lüde, unb jroar namentltd;, weil er eine (Smpfetylung vom Kapitän

3Jlenftng vom 9Ubatrojj vorbrachte. Anvertrauen fann man

ben Derlen bie SÖäfaje rt>or)I. Slber tvie tvirb fie, unb meldte

klagen r)at baS bei ber lieben §auSfrau bafyeim jur golge.

ÜJlan mujj fie aber auefy arbeiten feigen! 5ln einem fa^rägen

23rett im SBaffer fter)cn fie unb fdfjtvingcn baS ju ivafa^enbe

feine Seinenfyemb, toeldjeö fie walzenförmig gufammengebrctyt,

unb ^auen bamit auf baS fcfyräge SBrett reine £eulenfa)läge.

£aS SBerfafyren erinnerte mia) an baS 2)oftorenrcjept im Öil

SBlaS, nadj welchem mit bem $nittel auf baS Äranfenbett gc=

fdjlagen toirb : trifft'S bie $ranfr)eit, fo ivirb ber 9flann gefunb,

trifft'S ben 9Jtann, fo ftirbt biefer. <2o ging es aua? fyter.

£rifft'S ben 6cr;mufc, fo gefjt ber f>erauS, trifft'S baS §emb,

bann abe §emb unb abe fünftiger £auSfriebe.

18*
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$i* jum Jtlarmerben $ur gatyrt an« Sanb mar e« boa? fyalb

fünf geworben. SBäfjrenb allerfeit« oon ben SReifenben Soote uer=

föiebener 2lrt genommen würben, fajmjirte ia) mxd), in einem

Äatamarang an« Sanb $u fahren, um ba« $ing genauer fennen

lernen. 3uerf* würbe mein Koffer querüber auf bie Sorbbretter

gefteHt unb bann flieg ia; ein, gletcfy hinter bem 2ftaft unb fyatte

rmä) ba auf bie San! ju fefcen. $a« ging fo einigermaßen. Slber

roo bie güße laffen? $a« $ing war fo formal, baß i$ bie

$nie niaM nebeneinanber galten, bie Unterfa^enfel nicfyt neben*

emanber fteHen fonnte, fonbern enttoeber fyalb feitlidj, ober mit

überfdjlagenen Seinen fi^en mußte. Unb unter folgen „be*

fcfyränften Serbältniffen" fahren biefe braunen Söagfyälfe auf«

UKeer tyinau«! 9iun, ia) fam an ber 2anbung«brücfe glücflid&

an, wo idb mit unferen beutfcfyen tarnen unb §errn 2. wieber

gufammentraf.

§inein ging c« burefy ein bumpfe« geftung«tfyor, ba« bon

}>ortugtefifaier $cit t)er nebft ben übrigen Jortbefeftigungen noä)

»erlauben ift. Irinnen waren freunblia^e Saum^flanjungen

unb r)übfcf>c Straßen; ein 2öägela)en mit brei Querfvfcen unter

flauem £aa?, jtoet <3i$e Wie üblid} unb einer hinten tyinau«,

braute un« flug« jum Hotel de l'Europe, wo mir fefyr gut

unterfamen. Salb faßen Wir in großer ©efettfa)aft an ber

früa;tercta;en unb übrigen« ana) fefyr gut befc^ten £afel unter

einer foloffalen rotten ^unffya, bie ein emfter ©a^roarjbart im

rotten fwfyen Durban im Scfytounge (>ielt.

$laa) Eifa; nahmen Wir genannten Siere 5ufammen einen

ber befd^riebenen leisten Söagen, oorfyer aber einen ort«funbigen

Liener anwerbenb. @r fefcte fiel) auf bem Söagentritt, fta; an

ben ©tangen, bie ba« $>acf) trugen, feft^altenb. SDtufjammeb

$teß er, fo erfuhr ia) auf mein Sefragen, unb War 3Jlo^am*

mebaner. 2öir benufcten bie furje un« noa; bleibenbe Slbenb*

ftunbe $u einer SHunbfa^rt burd& ben füblia^en ©tabtt^eil.

2)er ÜKenfcfyenftrom, bem wir auf ber großen ©traße ttyeil« be*
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gegneten, tfyeilS folgten, war merfroürbig mtereffant. £)te eigene

liefen (Stngfyalefen mit ifyrer fauberen grifur, bie bura; einen

Hamm ober mehrere feftgefyalten hrirb, gingen faft ausnahms-

los mit ganj naeftem DberförtJer, um §üften unb Seine nur

einen buntfarbigen <5arong gefcfylagen. 33iele trugen einen

cfyineftfa;en 9tegen= unb €>onnenftt)irm, beffen $)aa) befanntliä;

aus bl= unb lacfgetränftem Rapier befielt. £)a3 SBlofctragen

beS Sporas fyat eine merfroürbig fcfybne §altung, foroie tootte

(Sntroitfelung beffelben $ur golge gehabt. 5Die grauen tragen

einen leisten Ueberrourf, meiner ben Dberförper oerfyüllt,

aufcerbem audj ben erwähnten (Sarong. Gfyinefcn, Sttalaijen,

SHofyammebaner, alle in ifyrcn befonberen £ra$ten gingen unb

lamen bajroifcfyen.

28ir langten in bem füblid&en ©tabtttyeil an, melier un*

mittelbar an ben ^almenroalb anftöjjt, ja gur §älfte unb

me^r gerabeju unter ben Jahnen liegt. 3)a3 9Merifcfye biefer

2Sotynplä$e ift gerabeju unbefdfyreiblia;. $od) hinauf, breimal

fo fyott) unb oft weit mefyr als bie Käufer, fd&iefjen bie ßofoSs

palmen empor, ba$roifa)en bie 3lrefa= unb bann namentlich bie

„$almta-a"^almen, aus beren gaf<*n> ^Blättern, SBlüttyen,

©tammt&eilen, Keinen Hüffen ac. bie ©ingfyalefen 1001 $mge
^erfteüen, (oiellet^t finb eS aud) einige weniger) an hatten,

gäcfyern, ©firmen, $äftd&en, Horben, ©efäfcen, Leitern, ©piek

^eugen, ©eilen, $üa;engerätfyen unb ©ort roeifc, roaS noä)

ädern. Sunge Jahnen unb bann blätterretaje Sananenbäume

bilben baS Unter^olj, roenn man eS fo nennen barf. $ie

(Strafen finb ebenfo roie bie $äufer mit sßalmrotyfeln überbaut.

SDht^ammeb führte uns nun, nacfybem roir uns faum

halbfett gefe^en, in baS a;tneftfd)e Viertel. #ter, rote an

fo Dielen (Stellen im Orient, tyaben bie fflauen Seute aus

bem Sfteia; ber üflitte ft$ roieber mit merfroürbiger sjäfyigfeit

an= unb feftgefefct unb fcfyeinen gut oorroärts ju fommen. (SS

wimmelte oon blaufa;war$en SBlufenmännern unb Leibern.
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©inline Käufer hatten ben vornehmen ßarafter, ttne bie in

Hinang f^ätcr gefehenen (toergl. S. 9) ;
unfer 2)hihammeb fa^ien

einen folofjalen 9teft>eft bor bem SKcidrthum ©injelner &u haben.

$af rafd& ^erabfmfenbe $unfcl nötigte unf aurüc^ufahren

jum ©aft^of.

2)ort gab ef auf ber großen $8eranba, naa?bem bie Sinter

angejünbet roorben, einen formten 93a$ar, melden 3Ko^am=

mebaner, 3^^/ ©inghalefen, -iDtolatyen auf ben (Steinplatten

t)or ben in Srfmufelftüfylen raftenben gremblmgen öeranftalteten.

(Sbelfteine mürben in -äflenge aufgeboten; ift boch Getylon eine

gunbgrube, namentlia) für Saphire, bann aud> SRubine unb

(SpineUe, GhrtyfobertyHe, fobann bie allerliebften fleinen „2)ionbs

fteine" (Slbularc) unb geroiffe ©ranatarten
; fyeijjt boa; eine (Stabt

bort bie ßbelfteinftabt (SHatnapura). herrliche perlen patften

bie §änbler auf ihren meinen 23ünbeln. 3)ann waren bort föft=

lia)e inbifct)c (Setbenftoffe, wollene Ocr)aItücr)er auf ßafa^mir,

geftiefte 3)amenroben; r)ier toieber mbifdje (5ilber= unb (Mb*
waaren in reifer Sluftoahl. billigere (Sa^mud'gegenftänbe

waren bie prächtig aufgeführten ©dhilbpattfaajen, bie in bor«

jüglicher ©tiliftrung toon ben ©inghalefen aufgeführt Werben.

Rmi ef War ein -JKarft, fo eigenartig, fo mannigfaltig, bielfach

fo reich unb intereffant, Wie er feiten ju janben ift.

Stuf ben anberen borgen Warb eine ga^rt nach 2öaf*

2öaHa, einem fehr beliebten Stufflugjiel für SRetfenbe, meldte

ftch nur furj aufhalten fönnen, fcerabrebet. Um acht Uhr in

ber grühe regnete ef aber in (Strömen mit nur fleinen Raufen.

3$ ging befhalb fchtrmbeWaffnet auf eigene gauft hinauf, bis

fich ber §immel aufgeflärt tyahm mürbe. 2lm ©tranb waren

bie gtfeher tro£ bem Siegen fehr thättg, um hinaufkommen.

£>ie gifcherfafte foH bie ftärffte fein auf ber 3«fei ; baf

ßaftenwefen hat ftch in ber $hat auf Getylon noch erhalten.

3war finb bie eigentlichen Singhalefen nach bem (Sturze

bef S3ubbhifmuf auf bem inbifchm gcftlanbe größtenteils

i
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33ubbfyiften geblieben, ^aben aber bor^er fd>on befeffene in*

bifd;e Lebensformen in ettoa« fyerabgeftimmter Strenge bennoa?

beibehalten, barunter aucfy ba« gleifa>erbot, toela;e« übrigen«

toon 33ubb^a aud; fcftger>alten rourbe. SDie gifcfyer haben be«=

^alb für bie ßrnäbrung in erfter Sinie ju forgen. 3Jlerf=

toürbig war mir, baft fie hier auch nod; in einer 2lrt Don

©en)iffen«Hemme ber gifdje wegen lebten, rote mir fcfyon oon

anberer (Seite mitgeteilt roorben mar. Sie follen, ben 3$or=

fct>riften ihrer Religion nach, feine Zfym tobten, alfo auch

leine gifdjie, brausen aber ir)rer ©eroiffensberuhigung bie

n>unberbare 2lu«rebe, bafe fie ja bie gifa)e nid>t tobten, fonbern

fie bloft au« bem -Jöaffer nehmen!

dlod) eine anbere Sonberbarfeit ift oon ber gifcherfafte

Gefylon« gu melben, baft fie nämlid; aud) bie beften unb ge*

fuchteften «Swmterleute ftellt.

2lm Stranb entlang ge^enb, bemerfte ich einen braunen

IDcann, ber, mit ben güften in ben he™nwafchenben fleinen

^Sellen ftefjenb, mit Rinnen befd>äftigt toar. (Sr breite feine

Spinbel mit ben gingern an, unb lieft fie httabtänaeln bi«

nafje auf« 2Öaffer, 30g fie bann herauf unb toidelte ba« Gte=

foinnft auf. 2luf mein Anrufen fam er auf« Sfcrodene ju mir.

Gr »erfpann auffaUenber SBeife englifa;e« Vorgarn, oon bem

er einen Vorrath auf ein §oljreifa;en genudelt, ju feinem

©am, beftimmt gum Verarbeiten in Spifcen, tote id) allmählich

herau«brachte. @r oerfaufte mir bie Sptnbel unb ba« ben

Spinnroden öertretenbe 9ieifdE>en für meine batyeim angelegte

Spinbelfammlung.

Unfere gahrt nach 3Baf = 3öaHa nahmen wir gegen eilf

Uhr bei r)errltdt> geworbenem 2öetter auf. @« ging bie Strafte

unter bem Statten ber Jahnen baf>in. 211« ber Käufer

weniger würben, begegnete un« eine £ru})pe länger, brei

Männer unb ein grauenjimmer, phantaftifd; angetan, $wei

^ufüanten babei. Sie gaben un« auf ber Strafte eine
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mimifa; = ajoreogra^if SBorftellung, bie mit wenig ©ragte

burctygeftampft würbe; ber Bacffd^ifcty fiel nia^t grofc auS.

3e$t famcn wir an einer ßüferwerfftätte vorüber, welaje bolle

©elegentyeit bot, gu fefyen, hrie bequem man eS fitt) bort madrt,

um es in ber §i$e auSgufyalten. £)te nebenftetyenbe 2lb=

bilbung, bie ic§ fpäter gu erwerben (Gelegenheit fanb, geigt,

bafc eS an Ventilation ber §aut^oren ben Seuten mcr)t fehlte,

tlnfere einfachen gefunben beutfctyen Begleiterinnen berfyinberten

uns nia;t, ben Söagen galten gu laffen, um baS (Scfyaufriel

anfetyen gu fönnen.

3Jlu^ammeb berfyraa^ uns nunmehr etwas BefonbereS,

nämlia) einen Bubbtyatempel, WaS unS nia)t Wenig in Spannung

berfe^te. §ier tft er, tyiefc eS Salb. 2SaS? biefeS fleine ©e^

täube? %a, entfa^ulbigte er fta), ber grofce £emj>el liegt bort

oben auf ber £öf>e, baS ift über eine halbe ©tunbe gu fahren.

9>iun, befia^tigen Wir benn ben flehten Tempel, ßaum auS=

geftiegen, würben Wir umbrängt bon einer <5tt)aar $tnber,

Änaben unb -Diabasen, Knaben bis gu 8 ober 9 Qafyren, bie

9Jiäbcfyen jünger bis gu 4 etwa herauf, aber alle Jmbel=, fylinters

fafelnatft, fo braun h)ie <5cf>ofolabe bie ©inen, etWaS geller bis

gur Brobrinbcnfarbe bie Slnberen. @S war ein ergöfclictyer

2fnblitf, alle §änbe erhoben, um einen Bacffcfyifö W erlangen.

3$ ftanb, als id) einige $u£fermüngen herborgenommen hatte,

btcr)t umbrängt bon bem fleinen S8olf, baS mich mit untoiber*

ftehlich bittenben ©eftt^tera^en anbettelte unb an mir empor*

guflettem berfucfyte, als ob eS mia? fa)on längft fännte. Wad)

SluSt^eilung meiner ©aben unb Ermahnungen, frieblia> gu fein,

bie and) Ralfen, ging ber gange 3ug nun mit uns gu bem

fleinen Xempel. $)er bot nun freiließ äufjerft wenig. 3n bem

btereefigen SRaum, ben wir betraten, War rea^tS an ber etngig

möblirten 2Banb ein Xifa), melier bie gange ,3immerbreite

einnahm, unb barauf ftanb ein ©laSfa;ranf, ebenfalls bie §auS=

breite etnnehmenb, in Welkem allerlei ßrimSframS gufammen*
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getragen War. 2>n ber 9JUtte ein bronzenes 93ubbha=93ilb, etwa

3 §uß hoth> baneben mehrere fleinere; 93ubbha War flfcenb

bargcftellt, eine fpifce SJcufce auf bem Ropl WaS, wenn ich

nicht irre, eine namentlich in China beliebte gorm ift. ©in

9Jcaba)en oon etwa 12 Sauren jeigte uns alles, ließ mich auch

ein Keines SBubbhabilb herausnehmen unb näher betrachten.

@S War bünne ©ronje mit abgeblaßter SBergolbung. 3r9en^ s

Wie erhaben 2öirfenbeS war nicht an ber ganzen 9luffteUung

ju finben. @S fann mir beShalb roohl »erziehen werben, baß

mir bie fomifche Slnefbote oon (Schopenhauer einfiel, hrie biefer

feine alte Haushälterin ausfeilt, baß fie ben 93ubbha h«**

fallen laffen: Sie butnnie ^erfon, wie fonnte Sie ben Stotx-

geborenen haronterwerfen? Sich, antwortete bie Sllte, was wirb

ber m'el fein? ber ftfct ja bo, wie en Schnaiber! — SDaS

(Sinnige, was gefchah, um bie $rofa nicht gerabe$u alles be*

herrfchen ju laffen, war, baß uns ber S3acffchifch als $retS

für SBlumen abgeforbert würbe, welche bann als Dtfergaben

öor bem großen SBubbhabilb auf ben $ifch geftreut würben. So
herabgejettelt War h^ beS großen SieligionSftifterS Nachfolge,

baß faum noch formelle Sleußerlichfeiten übrig geblieben waren.

Unfer 2Öeg führte jefct in ben fogenannten Simmetgarten,

ein eingefriebigteS größeres Stücf £anb in bem Söalbe, ber an

fich wie ein ©arten anmuthete. SBon feinem §auptyrobuft, ber

3immetftaube, rührten Spaaierftbtfe h^r, bie $u billigem greife

an bem £aufe im 3"nroetgarten oerfauft Würben. %m hinter*

gebäube war eine Schule, welche wir $u befichtigen erfucht

Würben. @twa fech^hn Änaben, oon 13 bis ju 5 fahren

hinunter, würben bort in ben Elementen unterrichtet. Sie

lernten lefen aus einer finghalefifchen gibel, oon Welver grau

». S. bem Sehrer ein <$£tmplax abfaufte. $te ßinber Würben

egaminirt unb fangen uns auch ettoaS oor. 3)aS £efen ber

ftnghaleftfchen Säfce in ber gibel ging an fieb fchon in faft

fingenbem £on bor fkh- 2öir mußten unS im grembenbuch
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oereungen unb tourben (>öfltcf)ft gebeten, in eine Sammelbüchfe

einen Seitrag $ur Unterhaltung ber (Schule gleiten ju laffen,

n>a3 gern gefdjah.

$>ie ©nglänber legen beim 9lu$jprechen be3 Samens oon

(Setylon ben £on auf bie Ie$te Silbe, nicht auf bie erfte tote

hnr; ba3 f^aben fte jebenfatlS oon ben ^ortugtefen übernommen,

toeld;e Qeiläo (fprich: Qeilang) fagten, toofyl faum eine @nt=

ftetlung »on Singbala, unb biefeS eine Slbfürjung »on Sing*

halatyaV b. i. Sbroenlanb, Sbtoenheim, bon ©ingh £broe unb

SllaOa Stätte, §eim? STud; bie tarnen Santa braudjen noch

^eute bie ©inghalefen, bie Sötoentyeimer ober Sötoenentftammten

felbft, fotoie auch bie !Jnber oom geftlanb. ifcaprobane fagten

bie ©rieben unb Börner nad; bem SanSfritnamen £amraparni;

toelche fjütlc »on tarnen, ju benen überbieS noch fiamefifche

unb birmeftfehe, tamilifd;e unb noch anbere fommen. 2)er

fiameftfa;e 9iamc £el»alanfa mod>te noch am erften berjenige

fein, aus welchem bie ^ortugiefen ihr Qeiläo hercmSOcrftanben

unb gemacht haben. £ön>en finb trofc bem Hainen ber S3e=

roohner jebenfaHS hcu*e nicht auf (Setylon, u>or)l aber noch »iele

(Slc^^anten, obwohl auch DC*en 3a9D i
e
fc*

toon per Regierung

fehr eng eingefchränft rcorben ift, ba ber englifche Sport ben

ßönig ber Söälber ju vernichten im £ug war. SSir befamen

auch feinen jahmen $u fehen, Wohl aber fd;längelte fich

langfam quer über unferen gahrweg ein Seguan, eine ^Riefen*

eibechfe »on etwa 4 'A guft Sänge. Sie fürchtete offenbar mehr

ben -Jftenfchen aU umgefehrt.

3n 2öaf=2öaHa, wo wir eine DUftauration »orfanben unb

oornahmen, t>at man eine herrliche 2lu3ficht auf ein frua>

bares unb in SBäumen unb Kräutern Wunberbar üppiges %1yal,

9tet3felber im §intergrunb. $or bem §aufe unS am £ifch

nieberlaffenb würben wir fogleich von §änblern angegangen,

ihnen ihre ^errltd^en Saphire abjufaufen. £)ie »orher fchon

in „©all" empfangene Sßarnung toor ben Schlingeln War un=
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nötfjtg getoefen. $enn neben ber GingangSttyür be« 2Sirttyä=

fyaufe« ft>ar auf f^mar^er 33led;tafel in großer Schrift ju lefen,

baft bie von ben Surften angebotenen Steine alle falfa)

feien. Sie waren fnUftt) gefdjliffen, »errieten ftcfy aber Ieta;t

al$ au« @la« beftefycnb. Spajjljaft fear ba« §anbeln,

b. I). gorbern oon 100 Rupien für etwa ein 2>u$enb ber

pradjroollft au«fefyenben Steine bi« fyerab auf eine Sftupie, bie

ein leiefitfinniger eben angefommener grember jum Sd>erj bot,

Worauf er momentan, mit „$5a fyaben Sie fte!" bie au« Splittern

bon blauen SobaWafferftafcfyen geföltffenen Gbelfteine »or fta)

liegen fyatte.

2öir nahmen einen metyr norbwärt« jie^enben 2öeg auf

ber SRüdfafyrt. Gr führte un« bura) einen tyerrlicfyen, gerabeju

entjücfenb frfjönen ^almenWalb. 2ln einer Stelle, nafye bei

einigen §ütten, gelten un« junge braune 3Kenfa)en auf, un«

$ofo«mila; au« $ofo«nüfjen anjubieten. 2öir wollen ganj

frifc^e tyaben! Soll ia? Welche oom Saum ^olen? Unb fogleia?

begann ein faft überfa?lanfer gefajmeibiger junger iDtenfa? eine

fa^öne geneigt ftefyenbe Saline fnnaufjuftetgen. Gr hatte an

ben 3lenfcln feine güjje bur$ einen au« $ofo«fafern gebrefyten

Stricf »erbunben unb marfd;irte, fict) mit ben §änbcn oben

fyaltenb, in fleinen Sd>rittd>en ben Stamm hinauf. $)a«-

iitelbilb ftettt bie Sllettermanier bar. G« bauerte un« ju.

lange, bt« er oben mar; er liefe aua; balb naa% al« er be-

merfte, bafj mir ifym nia)t mefyr folgten. Giner feiner ©efäfyrten:

entfdjälte in^Wifd^en mit erftaunliajer Sa)nelligfeit eine Sttufe.

naa; ber anberen. Gr bebiente fict) baju, Wie bie folgenbe 2(b-

bilbung jetgt, eine« in einen alten Saumftumpf gefterften feften

Stabe«, ber oben jugeftnfct mar. ©egen biefen ftiefe er bie

mit beiben Jpänbcn gefaxte 9Jufe unb braute fo mit 2eia)tigfeit

ben 33aft herunter. Gin britter faMug bie 9?ujj auf, fo bafe

man bie frifcfye 3Jlila) bireft au« bem Dtaturbetfjer trinfen

fonnte. Sie munbete in ber Styat ganj oortrefflia). £er
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$ofosfyieß, wie ich ben Stocf nennen möchte, füf^rt bort ben

tarnen nariayal-kurani. 9tarii;al ift $ofo3nuß. 2>er

(Spieß muß ein ganj bcfonberS 311 bem bcfd»rtebenen

3mecf geeignetes Snftrument genannt Serben. $)a3 -üterf*

tuürbigfte ift, baß er in ber ganzen ^oh;ncfifcr)en ^nfeltuclt

verbreitet ift, bie (Erfahrung alfo gleichfam naturgemäß $u ibm

geleitet fyaben muß.
s3tid)t lange, fo erreichten mir ba3 ^JJeeresurer, mo ber

Jtofooiuijjbrcdjcr.

^almenwalb faft überall bi$ in bie Sal$fluth ging unb bie

SBranbung in milbem Schäumen an bie hoben fctylanfen Stämme

fctylug, an einer Stelle fo heftig unb hoch hinauf/ baß c3 fdnen,

als foUte ber 25kg überfluthet werben unb gräulcin Slancbe

erfdiroefen auffebrie. gaft ber ganje 2Bcg bis $ur Stabt jurüd

gemährte uns bae großartige SBranbungSfchaufpiel. 3luch fu'cr

mar wieber bas ^alerifcbe in ber Söicgung unb Neigung ber

(Stämme Wunberootl. £ic 33äumc fehienen ftd; $u neigen unb
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wiegen in &nienbewegung. «Sagt bo$ aua), tüte 9Jlufyam=

meb Wujjte, ein fmgfyalefifa)eä 3pria)Wort, bafj eine gerabe

^alme fo feiten fei, wie ein wetfcer Stabe.

93ei meinem ^Weiten 93efua% einige Monate fyäter, machte

idj, f>alb im 3to"ic(, ob e3 lofmenb fein werbe, ben &teg naa>

bem grofcen 33ubbfyatempel, Wieberum begleitet oon bem fleinen

•UtufHammcb, ber mia? fdwn oom 33oot aus wiebererfannt unb

freubig begrübt fyatte. S)iefe3mal würben meine Erwartungen

nid;t nur belohnt, fonbern übertroffen. £er le$te £f>eil be3

2öege$ mufcte &u gufe, mehrere toielftufige Srefcpcn hinauf, bie

&ur £enu;elf;bfye führten, jurütfgelegt werben. E3 War ein

eingelegtem in ©artenumgebung einfam auf ber §öfye UcgenbeS

©cbäube. £)en ^rieftern, Weldje eines möna)ifa)en 2lu$fef;en3

nia)t entbehrten, mufcte ein wenig jugerebet Werben, un3 eins

julaffen. Einer ging ben oberften s^riefter $u fragen, Wäfyrenb

Wir in einem öorberen £empelraum bie auf $almblattftreifen

gefcfyrtebenen ober richtiger gerieten ^eiligen 93üa)er anfefyen

burften. Sie Waren in ben Weisen runben gormen ber

fingfyaleftfa^en ©abritt, bie eine umgeformte SanSfritfcfyrift fein

foll, Wunberfa^ön gefdjrieben. ES feien bie (5kfe$büa)er beS

SBubbfya, fnefj es. Einige alte ©erätfye, Rampen, ©efäfee aus

öronje befajäftigten unS noeb, als ber eine ber 9)töna)C jurücf=

teerte unb uns jum öubbfyabilb geleiten ju Wollen jufagte.

2öir betraten ben anliegenben Dtaum. $a War benn baS

93ilb. Eine liegenbe farbige «Statue oon etwa fünffaa)er 2cbenS=

gröfje, wie eS fa^ien in §oI$, tljeilWeife aua) aus Elfenbein

geftt)m$t, mit reifer feiner ^adarbeit infruftrirt. SBubbfya War

liegenb bargefteüt, in leichter, faft graziös ju nennenber StcU

lung, baS %aupt leidet auf bie Steckte unb biefe auf ben Etlen=

bogen geftü^t, bie Sinfe auf ben Sa)enfel gelegt. $>er $opf

War über baS 9Jiafj fyinauS grofj gehalten, baS 2öeiftc im

Sluge burdj blinfenbe 8überblatten bargeftellt, bie über fjanb=

grofc fein motten, ber Slugenftern mit Sacffarbe, Wie eS fa^ien,
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barauf gemalt, $te im ungemeinen röthlia>gelb, roth unb

grün behanbelte ßletbung mar auf$ feinfte im Ornament bura>

geführt; bie bloßen güfee unb bie gan^e £aut gelbbräunlich,

nicht eigentlich braun gehalten.

2)er SRaum, in meinem ba$ 27 gujj lange SHtefenbtlb lag,

roar fo eng, bafj bor bem etwa 3 guft ftch bom Soben er=

hebenben Sotfel nur etwa 4 ober 5 gujj ^$la§ bi3 pxx 9tücf=

roanb blieb. 2öänbe unb £)ccfe, foroie ber ©ocfel, waren tooH=

ftänbig bemalt unb $roar mit einer burchgeführten Slrdnteftur.

ßum näheren Stubium mürbe un£ leiber feine &\t gelaffen.

2)ie liefenhafttgfett einzelner 23ubbhabüber ha* etroaS

(Stgenthümlicheä. S3efanntlitt) gibt e£ in (Sfyma unb aua) in

Sapan ebenfalls 23ubbhaftatuen oon enormer, bie luer gefehene

noch roeit hinter fich laffenber ©rbfje. ©erabe in ber 3iiefen=

^aftigfeit fd;eint etroaä Sinnbilblia;e3 ju fteefen, rote au«

golgenbem abgeleitet werben tonnte. %n ber ©tabt ©a^a in

ber fogenannten unteren ©angeSprobmj, foll, roie mein 9tctfc=

führer berietet, ber «Sage nach einft ein Slfura, ein $)ämon,

mit tarnen ©at;a gelebt haben, ber burch feine 93ufjübungen

eine folche £eiligfeit erlangt hatte, bafj feine blofje Berührung

fa>n erlöfenb $u rotrfen bermoebte. SDie ©ötter beunruhigte

bie« (ein öfter ben frommen Släferifern gegenüber borfommenber

3ug) unb fie fragten Brahma be^halb um feinen 9^at^ / ber

ihnen anempfahl, fia; toor allem ber 93eihülfe •föifdmu'S ^u

oerftchem. 3)te$ gefa)ah. Wlit ©eroalt fonnte man inbeffen

bem SDämon nicht beifommen. (So nahm man benn 3uPuch*
$ur £ift. @ö rourbe »erabrebet, ihn $u oeranlaffen, bei einer

2lnbaa)t fich auf ben S3oben nieberjuroerfen. 2)a3 gelang,

unb in biefem Moment ber SBehrlofigfett fefcte fich 2Q^ifcf>nu

auf ihn unb hielt ihn am 33oben feft. Qm großer gelS rourbe

nunmehr auf feinen $o£f gelegt unb Söifchnu fe$te bann noch

feinen gufe fo feft oben barauf, bafc ber 9iiebergeroorfene für

bie (Sroigfeit feftgehalten roar. $er $ämon roar toon fo
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foloffaler öröjje, bajj fein &etb bie ganje ©tabt ©atya be=

becfte unb fein 9iabel in $fa)abfd)al>ur lag.

£ie Gqählung Hingt red&t loirr unb monftröS. fter in-

bifa> Dr. 9tebfa?enbralala SKitra aber erflärt fte für eine

Allegorie unb jtüar für eine $)arftellung ber einfügen 5ßer=

breitung be$ SBubbfnSmuS unb feiner 9ttebern>erfung bura) ben

33rahmani$mu3 , unb bie3 ^at bie größte Söafyrfdfyeinlicfyfeit,

inbem ©atya t^atfäa)lia) einer ber §aiO)tft$e be£ 23ubbhi$mu3

toar, ebenfo bie im UtieberfaHen beä Ueberlifteten bebedte ©tabt

£)fa)abfa)apur. Aua? toon anberen ©teilen toerben ©agen mit*

geseilt, toeldje in ähnlichem ©inne eine auflöfenbe Deutung

finben. $er überall nadj gönnen ringenbe inbifd^e ©eift fyat

ja and) in ben 33ubbfyiämu3 felbft, ben Sefyren be$ üfleifterä

fa^nurftraefs entgegen fyanbelnb, eine gönnen* unb öilbertoelt

eingeführt, bie ben ©eift ber ebel angelegten bubblnftifa^en Setyre

erftirft hat, am meiften bura) Aufteilung toon Silbern beä bilber-

feinblia^en SJleifterS felber. 2)er ©igantiSmuS berfelben m5a)te

rr>or)I beftimmt geroefen fein, ober nodj fein, bie Ausbreitung ber

Sefyre &u oerftnnlia^en.

*

Am Abenb »erließen mir bie nur in ftärferen Sranbungen

aufraufa;enbe Aujjenrhebe auf einem anberen großen *ßoft*

bampfer, um nach Aben unb ©uej toeiterjufahren. $urch bie

Dämmerung Hangen feltfam gefpenftifd; bie SBojenglocfen. 2Öer

jefct (Setylon mit einer ber größeren 2)atro>ferlimen befugt, roirb

nia^t mehr an ba$ freunbliche $oint=be=©aUe§ gefahren, fonbem

lanbet in (Solombo, roo injroifchen burch langjährige, großartige

SBauten ein weit befferer §afen fertig gefteflt roorben ift, als

i^n bie, ^eute roobl fehr oereinfamte ^almenftabt &u bieten

Vermochte.

<E n d r.

—
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